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^ e t f tt n f t*

SOJettt iungftcc SSrubec lebte in ben ncunjiger 3af);

ren be§ üocigcn 3fl^c^unbert6 als gdf)nnrf) in bcc

Seftung SlenbSburg» £)te IDfftjierc bec ©arnifon/

roenigifteng btc iüngeccn, gel)öcten bamalS im ©anjcn

eben nid)f ju ben ©ebllbetften einer 2(rmee, bie burdb

fiebsigia^rigcn ^rieben in eine 2Crt »on ftarrer Unbe?

n)egKdE)!ctt gerat{)en tt)ar» S)?ein SSruber aber, bec

mit lebenbigem Sntereffe, fo weit feine SSilbung unb

feine 9Ser{)dltniffe e§ erlaubten, an bec geiftigen S5es

njegung bec baraaligen 3fit 5S{)eil nal)m, ttnb fid)

befonberg mit bcm n)iffenfd)aftlid)en W^zMz feinet ^adbS

befd()aftigte, lebte fef)t: einfam unb juruifgesogen. 2)ag

(Sd^icffal l)atte einen jungen fcanjöftfcljen Emigranten

t)cm einer ber gefd)tc^tlid) bcbeutenbften gamilien lalö

£)fft5ier nad) bicfcr entlegenen ©arnifon ^inüerfd^togcnt
;'

3(i) erinnere mid^ nid)t me()r mit ©id^er^eit feineg

O'lamcng. (fr mod^te in bem Umgänge mit meinem

SSruber mel)r Unterl)altung ftnben, al§ mit ben üfejris

,-^Sm^\



'!.^^ ;tn^iS^'- "T .''f- '
\ .-f'n^

gen Dfftjicten bcc ©acnifon, er fdjlof ftd) an t!)n

Ott/ unb mein SSrubcc niorf)tc aud) bie ®elegeni)ett

Bcnu^cn, |td(> im franjö'fifd) <Spred)cn ju üben. 2)ie;

fec junge 2Äann unterhielt feinen greunb unabldfftg

mit ßrjci^lungen öon ben {)o()en S()atcn, bem großen

2Cttfcl)en' unb bem bcbcutenben 9Jeid)tt)um feiner §ai

milie. SSiele Emigranten, fo wie bicfer, t)ielten bas

mal6 bte J^offnung feft, batb wiebcr ftegreid) nad^

i^em 9SaterIanbe jurucfjuFe^ccn, unb \>a bie bes

fd^rÄnften SSerf)dftniff"e, in wcldjen mein SSrubcr i^a-

malg lebte, if)m nid)t »erborgen bleiben fonnten, fo

machte er i^n wo\)l aufmcrffam bacauf, wie »iele

SSort{)eire feine S5efanntfd)aft it)m, a(g einem jun;

gen fcnntnifreidben £)fft5iec, ber aud) in Sc'Jn^c^id)

eine ©teile ftnbcn fönntc, bringen würbe, unb

bot i^m feine protection für bie ju erttjartenbe Sus

fünft an*

SÄeitt S5ruber, ber Weber feine 2(nfi(j^ten, nod)

feine Hoffnungen t()eilte, bord)te mit woblwoUenber

Äüfmerffamfeit auf feine (5rjaf)Iung. ^ati) einiger

Seit ttjünfd^te ber junge (Emigrant, bafl fein §reunb,

bm er wenigfteng al« einen jungen 2(bligen betradji

tete, wenn aud) nid)t »on- cinei; fo bebeutenben §a;

:M .
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mtUe/ i^m ettva^ t)on feinet: .^esfunfc mHt^Üm

mö^te. SWein SSruber öerfpMd(> e^, fiä^ob «bec bte

ßcfuUung beS SJerfpre^enS oon einet ^tit jur- ans

bem auf, bis bcr greunb ungebulbig warb, dntHid^

beachte er H)m ein b(eci)erne§ SSe^altnif, in »eldjem

ftd^ ein alte« 2)ofüment auf ^rgoment gefd^rieben

befanb. Unten war ein blaufeibneS mit @itber burd^;

wirftcS SSanb burd^gei^ogcn unb biefe« trug eine ijöh

jcrne S5üci)fe mit einem ^ßadb^ftegeL Jpier ift mein

2fbel§biplom, fagte er, unb bcr (Emigrant t)erjtd)erte,

\)af bie £)o!umcnte feiner t)orne{)men Samitie faum

fo imüö) auSfd()en. 6r na^m eS mit nad^ ^aufe,

unb mein SSruber überlief i^m bie ßntjiferung .be6

2)ofuraentS. S)cr Emigrant war in bcr bcutfdben

@prad)c ju unwiffcnb, unb nad) einigen 3!agen braute

er H meinem SSruber ^ixtiid, öcrft'djemb, er fönne

nic^t flug barau6 werben, unb erfud)te i^n, cg ju

überfc|cn, SÄcin SSrubcr überfc|te alfo bai .©ofu;

ment folgcnben 3nl)altg:

„2füen unb 3cbcrmanniglid)en, benm biefcr unfer

offener SSricff ju Icfcn »orfömmt, t^un funb, unb

fugen ju wiffcn 5Qßir 2(eltcffcn unb fammtli(^e 3J?ci5

'

ftem bcr G^irurgia unb SSarbier^^unft bcr @tabt

0'' 0i<: '
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fönüd) erf(i)icnen bcr 6{)rbare unb Äunf?erfa{)renc SWet*

ftcr 9?tcoIauS Zimmermann, Unfec 3fmt8i!Wit585ruber,

^
©laubwürbtg Bcugenber, wag mafen ^tnrtd) Steffen«,

bc§ tjor @f)rs unb 2(d)tba^ccn ^inrid) (Steffen« SSürs

gcr§ unb S5rannt»etn;S5cenner8 f)tefclbft 6f)e(ctb(idber

®o{)n, feine brci 2cl)riaf)rc DoUfommltd) auggcffanben

unb ftd) gegen feinen 5Weiftcr unb fonften SOJännigs

licl), alg einem frommen fleißigen unb 6f)rfearcn 2et)rs

jungen roo^l anfielt, öer{)alten; Unb barauf mit ti^

?e^rs2Äeiftcrg guten 5BilIcn feinen 3(bfd)ieb genoms

men, alfo baf (Sr, ber £0?eifter, bicfen ®d)etn ju fei^

ncm redeten beftanbigcn 2c{)r;S5ricff 3f)m wollte wifs

fentlid) unb gerne communiciret unb mitgetl)eilet i)a^

ben. (So gelanget hiermit an alle unb Sfbe, fo mit

biefcn unfern offenen SSriefc erfud)ct werben, Unfere

;3ebem nad^ <Stanbe6 @ebit^r bienf^freunblid^c unb

fllei^ige Sitte, <Sie wollen biefen allen nid)t allein

üoUfommcnen ®ia\xhtn bepmeffen, befonbern aud^ ob^

gemelbeten ^ktvbi) (Steffen« wegen guter SSerl)altung

unb auSgeffanbener Se^rjeit ju lieben unb alle mögs

lic^e SSeforbcrung SN^ wiberfaf)ren laffen. ®old)e

fcpn wir nun einem 3«ben md) @«bü{)r t)in3

?^Ä'.'.



»tber ju öccfi^ulben etbötittg unb wiUig, 3ut U£=

!unb bec SBa^r^eit f)aUn w\t btefm SSrieff mit un*

fccm 2fmmtgs@tegel beMffitigt, bcr gegeben in SBilfter

im ^a\)vt nad) Q.i)vifti unfecS einigen (SrIoferS «nb

@eligmad)erS ©nabenretd^en ©ebu^rt ©n Slaufenb

(Sieben J^unbert din unb ©ec^jtg ben ©ieb^n unb

Swanjigffen 3!ag be^ ^omti)^ Sunti." «/s

©ne n.oble ^amitie! rief bcr dmigrant, unb eS

ift n)ot)l raogltd), ba^ eine fo überrafd)Cttbe ßntberfung

ftotcnb auf bte btgf)crige SSertraulirf>feit be6 Umgang«

eingewirft ()at Wim SSrubcr fam furj barauf ali

gieutenant nad) Äopenf)agcn, unb id) ^abe üon einer

ferneren SSerbinbung jtt>if4)cn i^m unb bem ^migrans

tcn nid)t§ üernommen» 2)tefe§ Familien s2!)ofument

bcft'ie iä) nod), unb e§ ift baö cinjtge, ^S ift ein

naturlid)cS @efu{)(, baf |jan feine Familie in @f)ren

ju {)atten fud)t, unb »etln aud) bic J^anbtierung

meineg @toföaterS mir nidjt bte tt)uttfd)cngtt)erti>efte

ju fein fd^eint, fo barf man bod) nid^t »ergeffen, ia^

man ju feiner 3eit bie aUerbingg fttr<J)tbaren folgen

biefeg ©ewerbeS, bte jtd) crft fpdter entwickelt i)abm,

faum a^mUfvxmb fo barf i^ i{>tt immer al3 einen

rebti<jf)en unb ad)tbaren SSurger ber woblfjabenben

z?^'^
>^-.
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@tabt ^il^er in bec ^olfleintfd^ 3Sacf(fy betrat^-

tm »nb fein ^(nbntfcn in ^rm ^Iten*

, 2(u(l^ mat fein ISeben^touf ntd^t fo g<m§ einfad^.

9)2ein Ikgfofoatec n)ai: ein reid^er Kaufmann berfeU

Un ©tabt, bec baS Ungliid ^atte ju faUicem Wtm
^aUt fonntc i^n ni4>t, (bcnn et fd^etnt öoc feiner

#

©ebuct gcftorbcn ju fein) ecsdf)lte aber, otö eine Sa«

miüenfage, »on bcn Äörbcn t)oU <Silbergerat()e/ bic

ndd) feinem S5anferott aug feinem ^aufe getrogen

»tttbcn. ^t gamitie l^am o^ne aUen ^voüftl ^tt^

wanbte in ^oUanb wnb in ber ^oÜanbifd)en (Sotonte

in @ubametifa; eine SSermutt)utig/ W audb mein

ajatct öu^fprad) unb bie fpdtet ()öd)ft tt)a{)tfd)einlid>

geworben ift» 2!)er nad)l)erige 2Bilfter SSürger, als

einjigeS Äinb bcS faUirten Kaufmanns, na{)m baf)er

feine 3uflud)t ju feinen fjbamerifanifdjen SSerwanbs

ten in ©urinam, warb gaftor eines ßoloniebeft^erS

in SSerbice, ^eirat{)cte bort eine .^oUdnberin t»an geu=

wen, warb waljrfd^cinlid)/ üon ben SSerwonbten un;

terftu^t, felbft (5oioniebcjt|er, unb bort ift mein SSater

^enrid^ ©teffenS be« 11. gcbruar 1744 geboren,

©eine SÄutter ftarb, -qnb biefcr SobcSfall fo wie bie

©e^nfud)t nad) bem SSaterlanbe i)at wot)t meinen

.».-\



ein bebeutenbe* SJermogcn ju etttcrben, ttod> fetner

Sßaterftabt 5urörfjufei)ren. IDaf mein SSatec bie 6^i;

curgte wallte, »or eben für einen emporftrebmben

iungen SD^enfd^en nic^t fo fonbetbar. SiBer 8uft> ßifec

unb %aUnt befaf, fonnte ftd) »on einem fdjeinbar

geringen unb fummetlid)en 2(nfange bamatö in biefet

.f)anbtterung^ bis §u einer fct)r anjid'nbigen ©tetlung

fortarbeiten ^ unb ^wei ber auSge5eid)netften @d)rifts

fteUer, bie in ber Söiffenfd^aft ftd) einen bleibenben

Siuf erworben i)aben/ ßallifen unb ^crl)olbt, »aren

4)otfteiner wie mein SSater unb fingen wie er an.

6c §og als Gompagnies^irurguS mit ben banifdjen

«Süippen nad) 9)Jeiflenburg/\fl^S ber öer()angnift)0lle

Ärieg mit Olu^lanb auszubrechen brol)te, ber, aenn

er roirfUd) ftattgefunben Mtte/' feinen glütfKdjen 2(uS5

gang für 2)anemarf Derfprad)» 25er griebe tt?arb ges

fcI)lof[en, o{)ne \)a^ ein feinblidbcr 3(ngrif erfolgt

war. 9Äein SSater ging, feiner wiffenfd^aftli(i()en

2(uSbilbung wegen, nad; Äopen{)agen» <Sein wat)ti

fd)einlid) nid)t bebeutenbeS SSermögen warb auf feine

©tubien öerwanbt, unb baf er biefe nid)t nur auf

fein Sad) auSbe^nte, beweift feine S5efanntfd)aft mit

,.% _ .

•

;:. .^^ -^V^
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bw bcwtf(i()ett gitetatuc bcr bamaltgen Seit, mit ben

^ö^ttvn, S'^atwrfbrfc^em unb fogenanntcn ^^Kofoi

pl)en. ©eine ntd)t unanfc()nlid)e SStbltot^ef, bic alle

flafftfd)cn 5Bcr!c feiner Seit enthielt unb bie mic in

meiner Sugenb [o widjtig warb, entl)ielt bie SBerfe

ber 25id^er, ^^pftfer unb ^l)ilofop{)en neben ben flaf:

fifd^en ©d^riften bcr 50?ebijin unb ßl)irur9ie» 3(ber

ftc reid)te nur big in bie ad)täi9cr 3al)re l)inaug.

SSott bicfer ßeit an unterbrad^cn l^duölid^e «Sorgen,

feine @tubien unb »er^inbcrten if)n, feine SSibliot^ef

ju ttergrö^ern. 6r war ein fe{)r leb()after gefclliger

unb geiftreid^cr 2)?ann, unb \>a er all 25iftrict6;6l)i;

rurgu§ mit bcr SScredjttgung ber 2(ugubung drjtlidber

^rapil in £)bgf)errcb, einer entlegenen aber frud)tbare»-

©cgenb, im norböftlidben ©iacUanb angeftellt warb,

gewann er ba6 ^trj bcr ^od^ter eines wol)ll)abenben

©utgbcftgerg SSang^ aus einer ber angcfel)cnften %a'

milien beS ganbeS, (5r war »on feiner tratcrli;

^en ©egenb getrennt, fein SSater gefforben unb

er ia^ einjige Äinb» fSon jt^t an wrfd)Wanb

aller ^influf feiner gamilie , unb wa^ wir Äin=

ber öon biefcr unb öon it)rett früheren ©dtjirffalcn

»ema^men, flang wie fremb unb feltfam. Sefto

\

^ i

•
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mächtiger warb ber ©nfiup bec %amiüi, in totl<bt

er einverleibt war, auf «nfcre Äinbt)cit unb fruljetc

Sugenb. --.l ...: -. , ..s ....... .;.-i,.:s^.

3tt)ar fd)ien eS, aigwcnn aud^ btefcr ®ttf[u^ »er;

fd)tt)lnben foüte, benn ein paar '^cA)U na<{> \txxm

S3crl)eirat^un9 warb er nac^ <Staöanger in S^orwegen

»erfe^t (Sr erhielt ben 2Cuftrag fiir biejenigen, bic

an ber 3?abefpgc (jener mebijinifd) merfwurbigcnÄranfs

^eit ber norwegifd)en Äüffcnbcwot)ner, bie bem Hui-

fa| yerwanbt ift) litten, ein <BT()\to.i cityur{d)ten unb

S5eobad)tungen liber biefc »erwicfcfte Äran!t)eit anjus

ffeUcn» (Sin fo etjrenüoUcr 2(uftrag beweift, welches

SJertrauen man in feine ßinffd)t fe|tej: er reifte mit

^rau unb einem in £)bg{)erreb gcbornen Äinbe, meis

nem d'tteften SSruber (eine altere Sod)ter war furj.

nad) ber ©eburt geftorbcn) ab, unb einige 3)?onatc

na(^ ber ^nfunft warb ic^ in ©taj^nger geboren.

9Jac^ einem 3('ufentf)alt t)on brci big ütcr S«()ren 50g

er al§ 9?egiment8::(5l)irurgug nad) Sronb{)iem. SSon

X><x an blieb er in biefcr ©tcllung, warb aber nad)

S^ancmar! suru(f verfemt, wo er erft in ^elftngör,

bann in 9?oeöfilbe, bann in Äopen^agen, wo meine

SÄutter ftarb, enblid^ in OJenbgburg lebte unt^ flJarK

. V.
,

' -^"^ M^;
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fS^an erlaube mit; einen furjen Uebetbliä über ba§

*Sd)irffal mcinec gamilie bt« auf biefe B«t!

2ßic waren fcd)g ©efd^wifter, t)icr <Sö^ne unb

Swei äödjtcr, aUe nur ein ^a\)t au^cinanbec« llud)

bie oerfiocbcne ©djroeftcc war nur ein 2ai)t älter alg

mein älterer SSruber» @o f)auft9c Söocbcnbctten, fo

fd)ncU l)intereinanber folgenb, jcrftörtcn bie ©efunb;

l^ett ber früf)er lebenSluftigcn unb fcöl)lid)en S)?utter.

34) ^<Jbe ftc nur franf unb faft immer bettldgerig

Qcfannt. Un/:er meinen @cfd)Wiftern t)atten mein ä'U

tefter SSruber unb meine jungfte @d)wcftcr bie ein;

fad)ften @d)i(ffale; ber erfte l)at nie fein SSatcrlanb

öerlaffen. 6r war SJJajor beö Sngenieur;(5orp6, 9Äit=

glteb ber 2Cfabemie ber ^Biffcnfd^aftcn in Äopcnl)ageÄ

unb ^rofctJor ber 2(rtiüeric unb 8anbfabcttcn;3(fabc;

tmt ali er im 3al)rc 1817 ftarb, unb einen @ol)n unb

eine 3;od)ter 4)interlie^. SÄeinc jüngfte @d)wefter

öMuJb- nad> bem Sobe ber SD?utter im J^aufe eines

£)nfel6 in Öbenfec erjogen, l)eiratl)etc bort einen ^rc?

biger, i)at eine 9)?engc Äinbcr, boct) nur einen @o^n,

;^
unb lebt nod)» 9)?ein d'ltefter SSruber ift in Äopen^

Ijagen neben feiner 9Äutter begraben. SJiein SSater

ru^t i<i IRenb6burg. ^di) bin ber jweite @ol)n, ber

•r **:
.
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brttte, bcc nad) mir foigtc, voat Q^egimeittgsd^tturg

in Slronb^iem, wie bcr S3atcr e6 war, ftorb 1807

auf einer 9?eifc »on ^xel, reo er bcn bamaligen 9?e;

gcntcn be§ ?anbcg, ben Äronprinjen aufgefu^t ^attc,

plö|lid^ in .^aberglcben , wo er begraben liegt. 25ie

barauf folgenbc altere ©djroefter ift in 5lronbl)iem an

ben JBurgermcifter öerl)eiratt)et, unb lebt nod) mit eis

ner 9Äenge Sod^ter unb einem <So{)n. 2)?ein jungi

fter SSruber enblid), nad) einem ^öd^ft bewegten Sc;

bcn, ftarb all !9?aior unb @ou\)erncur .|)er bdnifdjen

SSeft'^ungen in 2ffri!a im ^ai)u 1821.

@o fc{)eint ein jerftreuenbeö Clement »on 2(n=

fang an bag ©c^icffal bcr ©lieber meiner gamilie

»erfolgt ju t)aben. S<^ frf)aue mit einer ftiüen 3Bet);

mutf) auf bic 9?effc bcr Sebenbigen unb auf bic weit

ouSeinanbcr licgcnbcn ©rd'bcr ber SSerftorbenen , t
-

öon feinem SSatcrlanbe getrennte, allein übrig geblie;

benc SSruber in einem 2lltcr, ml6:)e€ rocber meine

SSruber nod) mein 93atcr, nod) fo t)icl id) t>ermutl)en

fann, mein ©ropoatcr ctreid^ten. SO^eirte brei SSrü;.

ber Ijaben alle in ben .^reifen, in roclc^cn fte lebten,

ftd) auSgejeii^nct, ffe {)atten fd'mratlid) \>k 2(ufmerE;

famfeit b($ Äönigl beS ganbeg auf* ftd) gejogen^ Scf)

M

4

U^
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«ttb jnj« m«tttcc SSröber waren t)er{)eirat^ct, unb au«

ben bret @t)cn cntfprang nur ein (Sof)n, ber ben

9?amen fortp^anjen foU. ^ (5r warb in meinem ^aufe

»Ott feinem ftebenten 3a{)re an erlogen unb lebt je^t olg

Uvit in 9?oi;n)egcn, feit furjet $t'it t)cr{)cirat()ct.

(Sinfad^ unb fd)mucfIog t)abe id) biefen Umri^

geben wollen.

''', »

ba bin ic^ geboren ben 2. g)?ai 1773/ Sn bem^

felben SO^onate, etwa brei 5Bod)cn fpä'ter> warb mein

greunb ßubwig Sieif in 58cclin unb an bemfelbcn

2!age Jparbcnberg (9Zo»aliS), bem id) in ben legten Sab-

ren feineg gebeng nä\)tt trat, in 2öei|icnfc(6 geboren.

Sn meinem britten ^ai)u üerliefen meine Altern

@taoanger unb id) mad)te in biefen frul)en Siit)ren

\>k erjie @eereife langg,.ber rauf)en Äüfte beö ireft;

Udjen S^Jorwegenö. 9J?ein jungfter SSruber war faum

fin S^^r alt. ^m S^^re 1794, al« i(^ S^lorwegen

auf einer Steife nad) SSergen wicberfaf), mupte baS

@d)iff feine Buffud)t in bem fübweftlid)en ^afen ^u
riwöag fud)en. SCBir bliebe»;^ burd) wibrigen SSinb



'^m^

ü5

aufgehalten/ a^t ^ge in biefem etnfamen^ofenv;

©taüOjpgec tft nur fcd)6 SÄeUen üon bort entfernt.

2(ber auf bie SBtmpcl (auernb, burften wir bcn^afen

nic^t üerlaffcn, ^6) Um fcttbcm meinem ©cburtgs

orte nie fo na^e» '
•

- ^^M

6« ift eine eigene (Smpfünbung/ bie mid) mein

gaiijlg geben t)inbucd^ begleitet ^at, einen 0rt, bec

mid> fo nat)e anging , nur burd) ble fagen^afte SÄit^

ti>cilung 2(nbcrer ju fenncn* Wl<m fann ben ©es

banfcn nic^t aufgeben, \>a^ in ber ^xtu bicfer 9)?ifs

tt)eilung bod) roof)! eine <Spuc eigener Erinnerung

fc^Iummere. (5g ift atg wenn ein Sraumbilb, eine

tiefe 9J?9ti)e beS eignen ?ebeng auS einer unl DÖÜig

unbefanntcn unb bod^ juglcid) befannten 5DBclt uns

entgegen träte. 2)er 3Äecrbufcn, an bcffen Ufer gwi;

fd)en na(ften Reifen (Staöanger liegt, ble naf)cn Snfeln,

würben mir in fpateren Sauren al6 @d>aupld|c bes

bcutcnbcr %^<xUn norbtfc^er ^ejben befannt. ©norro

«Sturlefen, jjcner ^crobot beö S^lorbenS, fu^rt un3 oft #

unb in \im bebcutcnbften Reiten be6 9Jeid)S nad) bie

fett ©egenbcn ^in- 25te Äird^c ift eine ber d'lteften

im S^iorben» 3e|t freili(^ {)at biefe @tabt eine (xn^

bere SScbcutung. ^ie man auf ben Uniüerfitdten

^.

i.

'*^
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^albia|tt9 auf \>k tt>ad)fenbe ^ai)l bec ©tubttenben,

wie man in bm §5abern ouf bie Sabegdfte, (d,lauern

bie ©mco^ncr mcineg ©eturtgortS auf bie ^ertngg;

söge, ^ic <Stabt ift mit ^ull in lebf)aftem SSet;

fe^r, ben ganjen ^onimec ^inburd); I^ompfböte mit

Sabungen Don fcifdiem taci)^ unb ^ummcr 9cl)en

nad^ (Snglanb, reid^c dngldnber eilen i)ktt)et, um ei;

nig« @crid)te iaci)€ fitr \i)u fd()welgecifd)e Safel felbft

SU angdn; mir aber frf)tt)ebcn ^dufec, nacEtc Reifen

unb 9)?eer in nebelhafter SRifc^ung t)or bcr <Seelc unb

id) wei^ nid)t ju fonbcrn/ wag ftd) auS eigener 6r;

innerung eri)altcn i)<xt, wag id) burd) fru()c Ueberlic;

fc.rung innerhalb ber gamilic erfut)r, unb wag id) fpd^

tcr erworbenen Äenntniffen »erbanfc.

fD?an wirb fagcn, id) foüe mi(^ bariiber b€rut)i;

geu/ eine fo frut)scitiöc Erinnerung ftnbe gar nid^t

ftott, unb aug feinem britten ^d:)tt wiffe fein 3Renfd)

ftd) @fwag j« erinnern. Die'grage iff nic^t ohne

pfr)d)ologifd)eg Sntereffe. SBcnn baS Äinb feine fru^

i)eftm ^at)u an bem nd'mlid^en Drte »erlebt, wenn

bie (^rcigniffe innert)alb beg engen Äreifeg ber %ai

milie, Opiele unb Untcrrid)t, fi'd^ allmdlig unb ru^tg

fortbilbcn, bann freilii^ wirb bag grünere oon bem

B
^-^'
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)patecen jugebe^; bte Srinnecun^, in ifyctt &}ntis

uitdt ruifwartS fd()ccitcttb , fünbet tmm^runbeftimmtece

mriffe bcS @cfc^encn, Erlebten, ©cbad^tctu 2(nberg

t cg, wenn bicfec 9cnctifd)e 3nfaniracn^ang unter;

:orf)cn wirb , wenn »k in eine anbete, neue, frcmbe

Seit üerfc^t werben. ©oUte bann nid)t bie fpatcrc

rinnerung früher Erlebtes mit einer groperen Snten;

tat feft{)alten? @oUtc nid^t ein pfp^ifd)er Snftinft,

nc SUitti^t ber@eele, it)re 2Se'r9angenf)eit ju tjerlies

tt, ber (Erinnerung eine ^ad:)t ertf)eilen fönnen, bie

t, eingewiegt in ber @id)erl)cit eine§ ruf)igen gort;

[)reiten6, nid^t ju ^x^altm ijermag? Sei) wenigfteng

n überjeugt/ bafi einige SSilber auS jener ^ät> bie

in)erwifd)t mid) immer »erfolgen; urfprönglidjer unb

id)t abgeleiteter ^Trt ftnb. .

I
5DBa6 id^ in meinem ein unb jwanjigften ^al)u

lebte, mag juc SSeftätigung biefer $Bermutl)ung bie;

m. Söcnige Sage nad) meiner 3Cnfunft in SSergen

ng iö) mit einigen ^reunben m6) ^anoe, einem SSes

ftjgungSbrt in ber ülät)t ber ®tabt. 2CIS wir burd^ ben

arten {)inter btm .!^aufe l)inritten, war cg mir, als

d'te plö'lHd) eine alte Erinnerung l)eröor. "Sort, rief*

), unb wieg nadf) ber gerne, wirb eine %üit ImH

StfffenS : ilBn« id) «U6tt. 2

»,Ä -
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möi bem Ufec i)erunter taufen» X)tc ^ceunbe fcags

ten erjlaunt: .n>of)er id) btefe ^imbe ^aht'i Unb

nun ecjat)ttc id) \f)mn, wie meine ßlteni/ in meinem

bcitten 3cif)cey auf cinec 9ictfe bei SSergen anUgten-,

»ie eine alte SWagb un6 oft ec5af)lt i)atte, üon einet

2(Uec, in tt5cld)ec gepu^te Ferren unb 2)amett fpajie^

ccn gingen, bie, erftaunt üfccc bie üiec Äinber, bie

im JCltcr fo wenig öctfd^iebcn, faft wie SSierlinge er;

fd()ienen, ftd^ t)ie[ mit unS bcfd)äftigt Ratten, 2fuf

mid) f)atte biefe ©rjai)lung, ic^ wei^ nic^t wobur^),

in frühen Sal)ren einen großen 6inbcu(f gemad)t

25ie 3(Uee mit ben gepu^ten Scannern unb grauen

fd^webte mir »or ben 2(ugen, oi)m ia^ id) ju ent=

fd)eibcn wufte, ob e6 unmittelbare (Erinnerung ober

ein ^l)antafie=S5ilb wäre, burd) bie {5rjat)lung ber

SJJagb ^eroorgerufcn» 3e|t/ ful)r id) fort, ift biefe6

S5ilb wiebcr aufgelebt, wie eg mir fo beftimmt üors

fi^webte. £jic (Sräd'^lung l)at eS er{)alten, nid)t erzeugt.

--jife'»
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^ie ßrinnetuitg an 3;ronb{)tem , an bicfc in ber

nocwcgifd^cn @efd)id)te fo tt)id)ttge @tabt, tritt ' fc^on

befiimmtcr {)crt)ot. 3Ct6 meine dlttm bie ©tabt occ;

liefen, war xd} im jtebentcn Sa^w» ^fücrbingS^ctJ

weilt bag ^inb mel)c bei allgemeinen ßinbrörfen. 2)o«

@ebad)tnif beljd'lt nur allgemeine CRuinen bec uetJ

fd)wunbenen ^t'xt, bie toi) unb unäufammenl)angchb

neben einanber liegen, 9?ac^ einem anbem milbem

ganbe üerfc^t, tjcrmag baS Äinb nid)t, bie ßreigniffe

einer frul)eren $t\t in einer \\)m immer frember

rccrbcnben Umgebung in il)rem 3ufammenl)ange ju

behalten,

Scnnorf) ft'ttb mir bie Umrijfe ber <Stabt geblies

ben,. 2)ie (Eltern tt)of)nten, wenigffenö in ben/ legten

3al)ren il)rc6 2rufentl)alt§ , in einer ^duferreil)e, bie

offen nac^ bem fetftgen 2)?eerbufen ju lag. UnS ge*

genübcr lag bie ^elfeninfel 9)Zunfl)olmen, auf beren

@pi|e eine gcftung, -bie l)äuftg für Staatsgefangene

benu|t irurbe. £)ort ftarb gegen ba^ 6nbe t)i€ fiebens

jel)ntcn 3al)rl)unbertg einer ber bebeutenbften SiÄdnner

ber bdnifd)en @efd^id)te, ©riffenfelb, ein armer <StU5

öjnt, (Sd)umacber, ber, geabelt, biefen S^^amen erhielt

2*

^W •.s-'i

; V- f
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unb ber ie|t nod^ Icbettbc beru{)mte 3Cffronom @(j()U5

mad^ec foU üon b«tfelben Familie abftammen. 6r
.

roac eine jener flaffifd^en ©eftattcn ber ©efdjid&te/ bte |

in fofdjen bcfiimmten jTdjern Umriffen in ber neuem f

3eit in Europa uberrafd)en muffen, unb er würbe >

al6 eine fold)C eine allgemeinere SSewunberung erregen,

roenn nidjt bie inneren unb genaueren gefd)id)tlid)cn
'

5Berf)altniffe 2!)anemarfS felbft ben beru^mtcften ®e; >

fd^id^tSforfd^ern fo unbefannt wären. (5r warb nd'mlit^ :

nad) ßinfu^rung ber ©ouöcrainitd't im 17.3ci{)rl)unbert

ber banifd)e @efe|gebcr. @ein @efe|bud), wenn gleid)

auf früf)ere red)tlid)c guftanbe baftrt, fonnte bennod^

ein neues, in fdjarfcr 6lgenti^um(id)!eit f)eroortreten-

beg, genannt werben. 6S war furj, einfad^, alle jene

ftörenben (Sntwi^elungcn frül)erer Seiten waren abge;

wiefen unb »ermieben. ßs mögen bie einfarf)eren

9Jerl)a(tniffe beg Heineren 2anbe6, befonberg aber bie

5'lotl)Wenbig!eit, bie red)tlid)en SJerf)a(tniffe öon tt)ren ^

tiefen 5iBurjeln, ber ©ewalt eineg ubermut^igcn , je|t

gefturjten 2(belS loSjurei^en , eg mögen felbft bie rob?'

ren SScrI)ä'ltniffc be6 red)tlid)en dulturjuftanbcS über;

i)auTpt baju beigetragen \)ahm, eine fo fd)led)t()in oris

gineUe @4)C)pfung ju förbern. SÄerfwiirbig unb be;
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wuttberung^wcrtl) ift fte auf iebcn %a\l, @te crfors

bert einen mddjtigen, SD?enfd)en unb 8Serf)altntffe cnt=^

fd)leben be!)en:fd)cnben @eift, einen ener9ifd)en <Sd)arfi

ftnn, eine l)elbcnmut^i9e ßn^fdjloffen^cit ©ciffcnfelb

ift infofern eine antife ©eftalt, unb um 2)ancmarfg

innere @efd>id)te ju begreifen,, mup man baS eigens

t()umlidbe Safein eincg fotd)en SKanneg üerfte{)en. 2)te

SSefdbulbigungcn , bte i{)n trafen unb fein teben^Idngs

IidE)eg ©efdngnif öeranlapten, i)a'ben grofe 2fef)nli(i^feit

mit bem, waS man bem großen SSaco öonSSerutom

oorwarf. 5Bie üiel 9?ctb unb SSerld'umbung baju bei^

trugen, ben mäcj)tigften SD^ann nddjft bem Könige im

Sanbe ju fturjen, ift beffo fd)tt>iert9er ju ^ntfd)ciben,

ba vo'xt, nad^ feiner Sinfpcrrung, nur bie 3«ugniffe

feiner ©egner fenncn»

Ser 23ater e^^äi)lu. ben Äinbern fOJand)e§ oon

biefcm beru{)mten befangenen, unb id) erinnere mid)

tDol)l, wie ic^ alg Äinb gar nid)t ben @eban!cn aufs

geben fonnte, ba^ er nod) ba fein mitfte» 2)ic raube

Seftung, bie ben ganjen ©ipfel be6 nadUn Reifen

bebe^te, oft in ^ebd öerbüüt/ üon braufenben SDBogen

umfpult , oerbanb ftdb fo innig mit bem Dafein bc«

großen ©efangenen, ba^, wenn id^ mir je^t jene SJors



' ftellungen meinet Äinbl)ett juröifrufe, tci^ eS ju wt-

ftel)en glaube/ tote jene Znfidcft oon bem ©ebanntfein'

geftorbener ©elfter an beftimmtc Dttt ftd) ^at au*-

bilben fönncn, , .

--

2Cber Sronb^temö 9cfd)tci^tltd)e SScbeutung reicht

tiefer, ^afon Sari ^errfd)te ba, S)luf Srpggwefen

überwanb i^n l)ier unb fü{)cte baS 6l)riftent^um ein.

2)ic Somfird^e in Si;ronb()iem, bic Stuf65Äirc!)e, tft

bie größte, gefc^id^tlid^ bic wid^ttgfte, im ganbe, ar^ji^

teftonifd) eine ber merfwucbigften in Europa» S^m\)n

warb bic 2eid)e Sluf beS ^eiligen gcb.radjt. ^m
würben bic alten norn)egifd)cn Äönige gefrönt. Ser

ie^ige Äonig öon SfJorwegen erneuerte bie uralte, feit 500

3al)ren »erbrangte ©itte. 3<^ erinnere mid^ nid)t, \>a^

id) iai Snnere biefer Äird)e alS Äinb iemalS \a\),

n>o{)l aber fc^weben mir bic grofcn SJZauern mit il)^

ren bunflen Scnffem, bie »uften JKaume, innerl)alb

ber l)alb verfallenen Äirdbe flar öor ber @cele. 9Jur

ber dljor ift nod) üöUig crl)altcn unb wirb benugt.

3d) erinnere mid) burd)aus nid)t, itvoa^ üon ber S5e;

beutung biefeg ©ebäubcS gc{)ö'rt ju ^abcn, toS.f)un\>

id) in Sironb^iem lebte ; aber fpdter taud^te biefeg SSilb

meiner Äinbl)eit mäd)tig empor, al« id^ mit bm
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Äompfen be« langfam ftegenbcn (lf)riftentf)um«, mit

bem bebctttcttben geben Qinfi be6 Jpetligen befonnt

warb» '• .;v:/ ;= ^.^ -;;-; ^.&|

2)a^ eine forgfamc bdntfdje 9)?uttcr, bte tuot)!

faum icm^ilS mit bet raui)cn ©egenb »crtmut würbe,

bie Ätnber d'ngftltd) I)utete, tji ju naturn(^; fo üers

liefen wir woI)l nie tag elterUc^c ^au6 ot)nc SSegleij

tung. ' 2nie Äinber fmb ^oeten. @inb wir logge;

riffen »on bem frühem HJebcn, fo treibt bie ^i)antafte

ein freies ®ptcl mit ©reigniffen «nb Umgebung. Unb

eben, weil, wa$ in bcr (Erinnerung bleibt, frei ent;

ftanben ift, bleibt eS fortbauernb ein ©cgenftanb btr

wiUfurIid)en Sid)tung. S<^ erwähne batjer nxd)t

eine Steife mit ben (Altern naÖ) J^itteren, einer gro;

§en Snfel, wo ein Dnfel ^rebiger war, wo^l aber

ift mir eine 6rfrf)einung in ber Erinnerung geblieben, .

bie feiten war* 25ie .^eerfd)aaren ber wanbernben

I)amfterartigm Sf)iere, ber Semminge, erfd)ienen in ei;

ner ©egenb , m beren 0?df)e wir uns aufhielten, ers

füllten (Sd)euern, ^of unb ?^elb unb festen un6 in

groficS ©d)recfen; aber ber ^eereSjug, waf)rfc^einlid^

nur eine 2(bt^eilung eines gröfern, »erfd^wanb nad)

wenigen ©tunben. ^ ; . ;$>j^

-^T''



@o fte{)t aud) 3;ronbt)iem ifoUrt unb faji md^r«

cbenfjaft in meiner ©rinnetung. Tiudf tiefe ©tabt

fal) x6) nie »ieber. . ?^*5äi

3m Sa^re 1779 warb mein SJotec noc^ ^eU

ftngö'r »erfe|t Sie eitern madjten im IDeccmbec

mit ben jwci afteften Änaben bie 0?eifc quer hutiÜ)

IWorwegen, 2)ie ü^agb, bie, als meine Altern i)iu

vatt)Hm, in if)rc Dtenftc trat, bie, al8 mein SSater

ffarb/ iljm bie 2t'u9en jubruiftc, unb in l)ol)em 3C(ter

im ^aufe meiner jungften <Sd^n?cfter ftarb, 4)atte

einen d'd^t bdnifd)en 9tamen (9)?aren) unb oerbient

n>o^l genannt ju werben : fte blieb in 3;ronbl)iem guru(f

,

um bort Züt€ einzurichten unb im «Sommer bie ubri;

gen Äinber jur <See nad) ^clftngör ju bringen. 5^
erinnere mid) bicfer Sanbreife weniger. 3d) fa0

in bem ®d)litten mit einem 2(potl)efer S5uU, ber bie

Steife mitmad)te. 66 war ber ©roföater beS je^t

fo berül)mt geworbenen SSioliniffen £)le SSuU. ^in?

gepatft wie ic^ fap, mag id) wenig bemer!t i)abm.

3u ben (Erinnerungen/ bie bem Änaben am meiften

geblieben, gehörte iia^ öftere Umwerfen ber @dblitten.

©inmal warf er fo im25unfeln um. 2Bir lagen in
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bem.®d)nee; id) mod^te gef^tafen f)o.hm, »at^

auf, unb rkf luftig: ,Mi fünfte S)?a(," 3t^ ^obe

oft genug nad)t)cr ge()6rt, wie na^e eS boran war/

i>ai le^te SDJal ju werben. 5Bir reiften namtid) burd)

Drtöbalen, ein ftnftcreg 'S,^al bcg ^ofjen ^owe?

^affeg. £)er 5Beg ging an einem 2(bgrunb

»oruber, ein ^(u^ fd)aunite in ber Siefe, bie <Strafe

^neigte ftd^ bcm 2fbgrunbe ju, burd) eine «^of)e Reifens

wonb auf ber anbcrn «Seite gcfpecrt. ^ier warf bcr

@d^litten um, unb wäre er nid)t gegen einen ber

weit augcinanbcr ftc{)enben Pfeiler eine6 morfd^en ©es

länberg gefallen, fo wäre von Sic SSuU fo wenig vok

»on mir bie Sitbi gewefen.

(Sine anberc'@cene ift mir kh^aft im ©eba^^tni^

geblieben. 2ßir waren TfbenbS in einer ®c^enfe ab;

geffiegen, wo bk SSaucrn ber @egenb jum Sl^in^

ocrfammelt waren, S5ei ber .^erbeifd)affung ber ^fcrbe,

äu weldjer bie SSauern bcr ©egcnb t>erpflid)tet ftnb,

mögen einige <Sd)Wierigfciten ftattgefunbcnl)aben. Wte'm

SJatcr war ein j|al)5orniger fJÄann; ber ^err SSuÜ

mag and) nid)t ju ben ©cbulbigen gel)ört J()aben. (56

entfpann ftcfe in ber mit S9?enfrf)en überfüllten, fpd'rs

lid^ crleud)teten ^tuht ein heftiger «Streit, tk Anas
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bctt f^rien/ bic SWdnner janften, bod^ fd^tcnen einige

bcr SSauern ftd^ bec <Sac^e bec fRcifenben anjune^^

racn. 3C(« nun eben bec ©trcit bic 9efd{)rlid)fte 5DBens

bung nabm/ [teilten bic SSauern bie fd)reienben Ana;

ben in bo6 ^enftec unb gingen, nad^bcm fte biefe

n)ot)l«>oUenbe ^anblung üecridjtet ()atten, bro^cnb bem

SSater entgegen. 6r \)atte einen ,^icfd)fanger gejo;

gcnj auf einmal ^Örtc man ein burd)btingenbeS ©es

fd)cei. Sn einer €(fe ber <Bt\ihi \af bie orme/ in

bicfe Äleiber «nb ^eljwer! einget)uü[te 5Kuttcr; burd)

bit 9?eifc erfd)öpft, burd^ bm brof)enben 2fuftritt er;

fd)re(ft, war fie einer £)f)nmad^t naf)e, unb alg fte

ben <Bta^ be§'95atcrg gtdnjen fa(), fd)rie jte taut

auf. ^I6|lid^ entfianb eine <StiUe in ber ©tube,

man lüftete bic bcfd)n?erlid)e Umi)üUung, bic 9)?uttcr

lag in tiefer IDi)nmad)t, Surd) biefen Buftanb einer

franflic^en ^ulflofen grau war ber ©tarrftnn ber

ftreitfurfjtigen , tt)ai)rfd^cinlid) burd) einige unüberlegte

3(euferungen ber Sieifenben erbitterten SSauern gebro;

(Jben. 2)er (Streit war öoriiber unb ber ganje bros

Ijenbe 2luftdtt enbetc plö|li(^, wie er begonnen i)am,

25ie SÄutter erI)olte ftd^ unb wir fuhren weiter.
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Unb t)icr fangt nun ccft bie iufammenfiangenbc

®cfd)id)tc mctnc6 ßcbeng an* 2)er Änabc in ben

fru()eftcn 3«()c«n kbt fortbauccnb in einer fel)r engen

Umgebung. 2)ie gro^e (Sd^aubüf)ne, bie an biefe

engere Umgebung ftd) anfd)lteft, t)erfd)tt)immt in bd'm;

mernbcr Unbcftimmtf)cit. Mat liegt »or mir bie erfte

5Bot)nung meiner (Altern in ^elfirigör, 6lne fletne

9?ebenftrape lief narf) bem <Sunbc px, t€ icat bafi

le^tc ^au^ am <Stranbe, eine l^ol()e Sreppe führte

5um erftcn <StO(f ; in ben lüüften fRäumen ri(^eten

ftd) bie (Sltern notI)burfttg ein; Wöhd würben all;

md'ltg angefdbafft unb in bie leeren ©tuben t>er;

tl)eilt. 2)er SBinter »erging l)6d)ff traurig, bie @ors

gen ber ©nrid)tung quälten bie Slfern. ^6 wollte

fi^ fiir ben Später feine l)tnldnglid^e ^rapiS geigen,

bie ®orge ber ©egenwart fteigcrte ftd^ burd^ bie d'ngft;

lid^e (Se^nfud)t, mit weldjer ®inn unb ©emutl) ber

Altern an ben weit entfernten öier Äinbern l)ingcn,

25er SSater war ungebulbig, wol)l fogar murrifd), bie

59?utter fdfjien in ftiller Sraurigfeit ju üerge{)en. @S

war l)ier juerff, wo xö) mid) mit meiner ganjen
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<SccIe an ftc Qnfcl)Io^. -^k bciben Änabcn würben

in eine offentttd)e «Sdbulc Qtfdjiät, bie foroobl öon

Änabcn aI6 9J?abd)en bcfud)t roucbe. 3^ voat ein

fru{)rcife§ Ätnb unb fd)on in meinem »tertcn ^al^xt

fonnte id) lefen, ahn eö war roeber bie «Sitte bec

bamattgen Seit/ no^ bie litt meiner Altern, Un

Änaben auf irgenb eine SBeife merfen ju laffen, ba$

biefc gertigfeit i^m irgenb einen SSorjug gebe, ©liicf;

lic^erweife fam nud^ biefcr 9Sorjug auf feine für midf)

bemerflid^c 5Bcife in ber @cf)ufe jur ®prad)c. 3«

einer großen (Stube fafen Knaben unb 9)?d'bcl[)en oers

tt)eitt. Gin fteineg burreg 9)?cinnd)en tic^ bie Äin;

ber bucl)ftabiren unb tefen, idb f^^f unter benjenigen,

bie weit Ijinter mir juru(f waren, unb lie^ mir eg

noi)l gefallen, benn id^ ()attc tbin nid)t6 ju t^un.

3!)a in ber @d^ulc Äinber aug allerlei Std'nben

waren, fo muffen bie an!ommenben Änaben bem

fleinen trotfnen biirrcn SD?d'nnd)en, bie SSÄäbd^en ber

grofern entfd)iebcnen l)errifd)en grau bie ^dnbc jcigen,

ob fte rein gcwafd^en wären, 3Bar t)a$ nidjt ber

§aU, fo würben bie fleinen ginger jufammengepreft

unb bk @pi|en auf 'eine empftnblid)e 9Beife mit eis

nem ßineale gefd)lagen. 2)icfe SDperation fcl()ien faft

#



bie ^auptfad)e 5U fein; benn bcüor bec ge^et unb

•^eyte grau tüoa funfjtg Äinbcr untccfud)t, gcfobt, getas

bclt unb beftraft Ratten, roobei eg nic^t an augfüf)r;

Ud^en (5cmal)nun9en fehlte, war faft bie ^d'lftc bec

<Sd)uljeit t)er9an9on. Wlk iff bicfe @d)u(e fc{)r fd)ab5

lid) Qcrocfen; nur in bcr legten ^üt (ernte id) ein

wenig bccliniren» ^er 5ßinter »erging, ber ^^rü^ling

fam ^eran, bie 3(ngft ber SÄutter wegen bcr entfern;

ten Äinber f^atu tm f)öd)ften @ipfel nmd)t, wir

Äinber aber, au§ ben @tuben entlaffcn, genoffen bie

Gegenwart. SSor bcm ^aufe narf) bem ®tranbe ju

war ein gifd^crpla^. S^ege waren auögefpannt, SSote

lagen am Ufer, bie Sifd^erfamillen, 2)?anner, grauen,

Äinber, bie bie flcincn SBo{)nungcn in bcr ^äi^i ein;

nahmen, trieben fid) ta ()erum, bie Scanner bcftie^en

bie SSöte, rubcrten, fegelten weit weg,, t)erfd)wanben

Dor unfern 2(ugcn unb famen mit Sifd[)cn belabcn

jururf. 2)ie wilben Sifd)er!naben würben unfere «SpicU

genoffen» £)ie Tlutttt wunfc^te eS ?war nirf)t, aber

fte fonntc e6 nid)t t)er|)inbern ', bem- 95atcr fd)ien t$

eben re^t 5U fein» 6S war eine Seit, in weldjer

bie ftrenge dupere (Srjie^ung ttvoai galt, baS geben

. in bcr guft, bat frubjeitige SSaben unb ©d^wimmen.

,**-^
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bog cmft()afte SSalgen bec Änabcn untet einonbcr, ia

felbjl bie bemofratifc^e ^Jeigung ber Ätnbcr, ben Um
terfd)tcb ber «Stanbe nic^t anjuecfcnnett; ftng an t)crr5

fd^enb 5U werben; eine freiere 2(nfi(^t wollte wenige

fteng in ben engen Äceifcn ber gamilie ftd) auSbtlben»

SÄcin 9Sater bewunberte 9?ouffeaU/ beffcn (5mtl au(^

in ^anemar! 2fuffe{)en ju mad^en anfing. 6r war

eine tro|ige5^atur* ©eine (Stellung im Seben, bie ftnan;

Siellen SSebrctngniffe, mit weld)en er ju fdmpfen l)atte,

bie gefelligen Scrftreuungen, in weldjen er lebte, näi)Xi

ten einen Sro§ unb eine Unjufriebcnf)eit mit feinen

3Serl)altniffen, bie immer me{)r junat)men. 2)ie Anas

ben, bcl)auptcte er, muffen ftd) felbft t)elfen, i^re

©treitigfeiten unter ftd) auSmadjen. (5tnc Älage über

forperlid)e SJ^ip^anblung warb fct)r feiten unb nur

bann angenommen, wenn öiel altere einen jüngeren,

wenn mehrere einen angegriffen l)atten. 2!?ie Wluttn

angftigte jtd) jwar hn biefer 2Crt ber Srjiel)ung unb

tl)eilte bie 2fnftd)ten il)rcS COZanneg feinegwegeS, aber

jtc war franflid), meift bettlägerig, fte litt fortbauernb

an ben folgen ber langen Söinterreife burd) eine

rau^e@egcnb, aud) war fiefd)ongewol)nt, bem t)efti9en

Wtann in SSielem na^jugeben, unb bie folgen einer
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fotd^en 6c5te()ung wixxbm \>kl gefai^tUd^ec geto^nt

fein/ menn nk^t eine tiefe Siebe gegen bie %tav, ^
ganje SScr|)a(tni^ gemilbcct ()atte» ,^.

• ,^IKcine SÖJuttec ftammte, wie oben ertt)a{)nt, au«

einer bcr attgefc{)en(}en gamilien be^ ganbcö» @ie

bcfa^ in xt^ut SuQ^nb auSgejcidbncte @d^ön()eit nnb

toat ha^ liebfte Äinb i^rcc Altern, TiUt bk ^eU

gung ju einem SD^anne oi)ne SScrraögen, o^ne bebend

tenbe 2CuSftd)tcn, bec ftd^ nur bucd) einige pcrfönlic^e

SSorjüge bemerkbar machte, ahtt ju oft burd) bie

Jpeftigfeit fctnc6 ßbaf^^t^rä ble enger SSerbiinbeten oon

fid() jucü(frticf,t)ecbitterte i()cc3ugenb,n)af)renb bie ^aufig

auf etnanbcc foIgenben5ßoc^cnbetten il)ce ©cfunb^eit un^

tergrubcn. X)k Sotge baüon war eine 2fu6je{)rung, tjon

tt)eld)cr fte nie genag/ obgleid^ ffe erft im funfäef)nten

3af)re meinet 2((tcrg
.
ftarb» @o weit meine (Srinne;

rung auS bcr Äinb()eit reidbt, fannte id) fie nur alf

eine blaffe, i)agere, f^wadblid)e ^^rau, aber bie jartes

ften wciblid^en Büge, weld)e id^ je \a\), bie ftiUen

fc^merjüoüen, nod) nic^t crlofdjcnen 2fugen, üoH SÄilbe

unb 2)ulbung, fd)weben mir noc^ wie t)eilige Srciume

ber Sugenb oor meiner @eele» Ber SSater war als

3(cst faft bfji ganjcn Sag befd^äftigt, bie franfe, meiff

H'
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bettlägerige SÄufter fonnte ble Gcäie^ung t»er Äinbcr

^id^t befolgen— ja oft mu§te bec läcmenbe @d)warm

pjan bcm Äranfcnlagec entfernt n?crbcn. @o waren

wir ber 2(ufftd)t ber !D?agb anoertraut, gegen beren

©ebote bie t)eranwad)fcnben Änaben fi'd) imwcr mc^c

ftrdubten. 2)ie Äranf^eit ber 5!)?utter, ble fortbauernb

öerwtrrte Sage beg SSatec6 warf einen trüben (Schein

auf alle inneren SSerl)altnijJe unfcrc6 l)au6lic^en 2eben^,

obgleid) wir nie eigentltd)en Si)?angel litten. 2)enno(^

war bag ffille Scben nid)t oi)m @cnup. 3tt>önglo^

trieben bie Änaben ftd) im 9Balb unb ^elb unb {)ier

in ber frübcften Seit öorjüglic^ am SÄeercöufer l)erum.

SBir würben balb mit ben gifd^erfnaben oertraut.

2)er amerifanifd)eSSaterwar einau6gejeidi)neter<Sd)Wims

mer, er habiU fel)r l)aufig im fälteften SBaffer^ unS

Änaben ftellte er oft in dn Oxi)o\t unter einer •

^umpe, unb fcf)on im 2rpril ober S)?ai ftiirjte ber

®trom beg faltcften SBafJerg über bie fd^reienben naä-

ten Äinber. 50Bir muften im SBinter ©djneebaber

nehmen. 5Benn ber ©d^nee l)od) in unferm J^ofe

lag, jogen wir un§ nadt aul, waljtcn unö in bem

<Sd()nee unb eilten in bie warme <Stube l)inein. SÄein

SSater warf uns als t)ierial)rige Änaben in iai Wim,

'.m - - #: .
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tmb twr wuftttt ^äjmmvmn, tsmn ism «i#t W^m
im tooÄttn; faJ) lernte bo^r» fft# fo fraf) f(^t»tmm«w

ote ge^. S5ei bi<fec ©rjie^tmg t»ar et «atßrli#i

baf bie gifc^ei: «nS in i|)re 8^'te raänatjrac«, unl^

«n p«i«fd)c« SOBetter, wenn bec eine Slanb t)^-

fegefnben SSooteS faji unter HS SSöffer p tau*

(^en fd^ien, wd'^enb bte f^dumcttben SBeWen n>i^^>

ubec bai 85oot fdjlugen, jog un§ eben am mtiftm an,

^k fm^e @ett>o|)n{)ett ^nttc aUt %vitö;)t »ctbrangt;

benn tm ganzen ©ommec I)tnb«rrf> brad^ten wir wefe

<Stunben in ben S5otctt ju, ober fdfjwimmenb, tmters

taud)cnb , fpielenb im Speere. 2)ie jegige ©ewo^ns

I)ett, bte Ätnber bcn ganjen Sag tjinburdi ntU ©d^rets

ben «nb Sefen ju feefd^d'ftigen «nb baburd; für aUi$

lebenbige gcrnen absuftumpfen , war no^ nitl^t ^err^

fd^enb geworben; wir Änabcn ful^rten ein waf)t^aft

anip{)ibifd^cS KJeben unb waren mit bm 'Hkftn be«

SKeereö/ mit ben gifd^en, ©d^neden «nb 5!)?offu§|en

fo öertrant, wie bic artigen Äinbcr gebitbeter Familien

mit ^unben unb Äa|cn» 3(rtigc Äinbcr im gewöhn*

lidjen ©imte waren wir nun frciüd^ feincgweg^» ©er

^aUt l^atte ni^j 3cit un§ p beftrafett/ bie SO?agb

I)atteben 2(uftrag, fotd^e Unarten, tk forperlid^e $üä)i

<SUff«ni : 255aS ii) ttUhU.
,

, 3
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ißging »«IrhttftB, genau jk t)€cmerfctt[ iDenn tättr

Awfe ftd> J^tnldnglid) angei)auft {)atten, trat ein ©en««-

Ij^l^rrci^titag ein ritte ftrafmurbigen Serge^en totXi

bcn: utjf öorgef)alten unb bi« fd)racrjf>afte Sßt^tiömt^

- fanb tiött.: 2)tefc l)6rte tnbc^ mit bcm ftebenteti bid

öd)tett S(i()te t>ölfig auf, unb ic^ erinnere mi(^, baf meine

gttttfltd[)Pen ©tunben bie waren, wenn bie 3ud()tigung

glßtfiid^ »oröber war; fte frf)ten mir eine 0?atumot^?

»enbigfeit @o wie bie Unarten fidf) angei)auft Ijats

ten, fö^fte i^ fd^on bie ©träfe, etwa wie man eine

^eigenbe ßntsunbung fü^lt, unb id) fonnte mid) na^

bem Sage ber 3öd)ti9un9, wie nad^ ber Ärife bec

©uppuration, fei)nem ''/;-!

f- ©treitigfeiten fanben jwar aud) unter ung felbec

fJatt/ ober fte würben auf bie leirf)tefte unb natur»

lid)|ie Söeife gefd^lid^tet. Hud) mit ben gifd^ecfnaben

»Ott unferm 2(ltcr gab cg ^anbel mandf)erlci 2Crt, bie

bod), fo öiel id} mid^ erinnere, nie ju 3;f)dtlid^feitett

ausarteten» SSielme^r würben wir , wenn irgenbwo,

t>on bicfen unb i^ren Altern tierjartelt, SicfeS dufere,

etwag tt)ilbc iiUn fanb einen ftiUen SScreinigunggs

ipmH in ber gamilie felbft. 5iBenn^bie franfe2)?ut*

ter einmal t)orubergc{)enb genaS, wenn fte \>a$ ^auS
*

.
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öecfaJTen unb an einer ganbpürtie S^eU ne{)roen fonnte^

war in bet Familie ein Sefftog, SDie wilben ^n^
ben nd{)ertcn fid) t{)c mit einer ruhigen ßartlid^lp^

«nb ber gclinbeffe SSerwci6 wirfte ftd'rfer, atö bie f)^

tcften ©trafen bcS SSaterg, (Einige Sfufrcgting fanb.

n)o{)l aud) in bem ftiden ^duglid)en SJcrf)d(tnip ftott;

oft glaubte ftd) mein SSater öon ber angcfc^enen gos
?

mitie feiner Srau gurücfgcfcöt ober t>ernad)ldfigtj SRifs

»erftdnbniffe erjeugtcn Ätagen, \>k, wie iö) fpdtec

n>oI)( ecfu{)r, nid)t immer gered)t waren. Urtö fonns

ten fold^e 93erl)d(tni|fe, wenn ber lebl)afte SSater ftd^

taut beftagte, nid)t immer »erborgen bleiben. 5Sti:

faxten fte beftimmtcr, aber aix^ einfeitiger auf, \t

alter wir würben, unb fte erzeugten einen felbftäns

bigen, wo{)l aud) eigenfinnigen Sro^, wie er bem

0Jei(^t^um unb ber ^a(i)t gegenüber unter foldjen

Umftdnben wo{)l immer ju cntfte^cn pffegt. 3n einer

fold^en öorübcrgef)enb gereijtcn ©timraung fonnte ber

§Bater wol)l auö:) bie SD^utter frdnfcn, bod) warb

ba6'{)errf(^cnbc licbeijoUe SSertjdltni^ halb wieber t)erge5

ftellt; fte aber war fortbauernb ber 2)?ittelpunft ber

Siebe unb <Sorae für bie ganjc Familie. S<^ enn?

nere mid^, nie eine {)eftige 3(euperung, eine gebietes

• -^ .3* %



^^ fett fte, als n(K^ ^usent», ^d^öi^^ett uob

@«f«ttb^ei£ tl^c geben ttf^tiUxUn, fe^ l)^^ 9ettM|«a

fein* i- nun- i^-'i-jl: ,'. V >,.',,., :,^;«-i.!;d^.-^-3*üäw<Ml»"

^' "S# 9c^ttc, tt)ic fd^on feemcrft/ $u bcn fru^wifen

Ibta&ctt, id) füttg fe^r fcu^ an, f(etne @ebid)te ju \>t:Xf

fwtigm unb traute mit ntd)t tuenig ju; bod^ traf"^

S^c^rete« jufanmien, wobutd) bic feimcnbe ©telfeit

bef Änabcn gebärapft würbe. fJHetne ?8rüber galten

fßt fd()<mere Änabcn, «nb -obgleid) tff) aufer bem

^aufe an ben nnlbeften ®^>iclcn unb Untemefjmungen

2l)eil na^m, ja ju btcfcn aufforbcrte, fo geigte fid^

feod() öon meiner frü{)eftcn Äinb{)eit an eine 9?eigtthg

p einem jurütfgejogenen traumerifd^en Scbcn. ^mt

lebenbtge innere unb d'upcre SSeroeglidjfeit/ njeld()e fpas

let unter meinen ganbSIcuten auffiel, unb bic fid^ big

je^t nod^ erhalten \)at — biefe ^müt fo öteler ^reus

ben «nb geiben mein ganjc^ bunteS geben {)tnbur^,

jcbem, ber mit mir in SSerbinbung trat, ^inlänglid^

fcefannt, nidbt feiten befdbwerlid() — tt>ar mir ttid^t

in meinen fru^eften Änabenial)ren eigen, melme^r jog

id^ midj bis faft in mein jwölftel; Sö^r ftill unb

grubelilb juriidj an ben fütteren ©pielen im «i^oufc

.• > .
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^%m, oft/ voit Ui)mptn m&>, wxtn kmi ZiP)i wH'

einim :S5«cl^e befWtigt. 59Jetne "S5ti!fb«t wace«, ütie

ft^önety fo oiui) ^wanbtec, mb oft lie^ man fem

taSfcf^ftgcn Mnc&m gonj un6ea<i)tet, 9G8aS miii) i«

fotd^n ©fwnbco t^fc^ftigte, fann irf) laBmVfßgcn?

es war am »rtbcftimmte ©et)«fttc^, bie iim fo «»:

tü'tüdbec ro«r, fca bagjmigc/ maS ic^ in bet®€)»le

Imttt, mir iinrnöglirf) genitgen fonnte» S^ btkb

nur furjc g^it m jmix @tabtfd>ute. S4) iittb Suet

ein iSflfjc iungcre fSruber fecfud^n bie 9etcf)rte @d^nfe

(ben Intinffe ®!ölc) «nb erwarteten tton Um ©ntriflt

in biefe f«f)r vkL ^it gc{)rcr brr «nterfJcn M(d^

t^u^e oud)' weine fllieignng p gewinnen. <58 »Rt

nicf)t fo fc{)r ^d()t9ef%l, al§ <ine »nnberbcire 7^
nung./ al^S mu^te {)inter bim, xoaß mit initgäJ^ift

nmrbie «nb »ag ii^ fcmte, etWQg IBerbocgeneS Hegen,

toai imä} pt nnaWafftgem pfeife triefe» 34) w«n; m^
jebe SSBetfe bcr flei^tgfte ©^oler icc Äfnffe, jofcer »n»!

wenig meiner ßtwartnng «ntf|)rod>m nairbev *«wi~

«in jeber leiij^t einfe!>en. @8 wiat« f)kt'm b« ^lolp

ntäUS getrieben; dB (ateinift^e^rammattfsbrS (Sutrtrpiiit

Unding ön$ ^foru^ romifd^^efi^ic^te »arb übnf^

- AM- -
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. ^^ l<xtimf0)t Uebecfe^ng ton Süt^cri JtafW^t^tft'is

' Mußten Von auöwenbig tecnen; aud^ etwa« ©ncc^o^

WurbC/ irrt ft(^ mein ®cbad)tnif md)t, QfttUbcn/ boö^

lernten wir faum me^v, alö baS grted^ifd^e 2(ipl^a6et

fenmn. SSon irgenb einer Zxt 0?eaIfenntnip*war

^tec rttddt bie Sflebe» ©efd^td^te warb gar nidjt-ges

trieben ^ nur ^ubncrS 6ibtifd)e @cfd)td)te warb thtn

fo bent ©ebd'd^tnif anöertraut, wie bcr Äated)i«nm6»

Srgenb ein SJortrag, irgenb eine Erläuterung fanb

gar ni^t ftatt', wai hk Änaben mit bem Erlernten

onfangcn wottten, war iljncn felbft uberlaffen» Sn*

beffen t)atte ber Se{)rcr meine warmfte Siebe gewons

nen, er war fiiir tl)eucr, unb xd) wei^ tt>o% \>a^ bie

cnbert^alb ^af)t, \>u id) -in feiner Älaffe jubrad^te,

ju b«t "l^eiterften metner Äinbf)eit gei)orten, 3(nber«

Dei^lt e« ftd^ in bcr jweiten {)ot)eren Älaffe, in bie

trf> jegt eintrat» ^er ge^rer war ein trocfner 5uru(fi

^altenber Wtm\6), wnb war er mir unangenehm, fo

fd()ien aud^ er gegen mid^ einen beftimmten SBibers

Witten 5u d'ufern. 3n ber vorigen Älaffe fanb für

Bltd^ gar feine förperlidje 3ö<J)tigung ftatt, ©eftft

wenn xd) bie mir oufgegebenen^enfirtjerfdumt f}attt,

»teilte eine furje Erinnerung be« geliebten i^tixi
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^n, ttuimn %U\^ ju fpomen» .l^ier nmr «i an^etH

flSfc^ crinnctc mid) genau / wie i^ an iimm SRöCs

«gen, atterbing« o^ne 6twa« üon tem, wa6 td^ »iffte

fottte, gelernt ju ^abcn, in bie Älaffe trat» 2ßS btc

Ctei^e an mid) fam, tvottte td^ bie );ertrautid()e

Ztt anwcnben, bie mir früher jur (^mo^nt)tit

geworben war, S^ war fd^on einige SGBodjen

in ber Stoffe gewcfen, fortbauernb pcifig «nb aufs

«lerffam, unb wenn ber Seigrer mid^ au^ nid()t öuf;

munterte, fo burfte er bod^ aud() m6)t tabeln. ^
geftanb bieSmal offenherzig, mein ^enfum t)ernad()s

täfftgt ju f)aben, unb »erfprad^ eS morgen nad(;5ut)os

Itru £)ergel)rer fd()wieg unb waxibu jtd> an meinen

SfJadjbar. Unb fo »ergingen bie brei ©df^ulftunben,

o^ne baf etwa€ vorfiel» ^ie 6inrid()tung beS Sofal«

ber <Sd)ulftuben 'i)am etwas ©ettfameS. ©n grofeö

felleri)afte§ niebereg @ewö(be warb in ber SIÄitte »on

einer furjen p(um|)en @aufc getragen, 25urd^ biefe

®Äute war i>a$ (Uewö'lbe in üier %\)nk get()eift, man

ging einige ©tufcn »on bem ^lag vor bem J^aufe

herunter, eine büftere Heinere ebenfalls gewölbte SSoci

^aiU wieg xt6)ti naäjr ber Sreppe ju bem obem @tO(f

unb führte gerabe auS nad^ ber @d^ule, SEBarb bie



m
l&iätt eroffmty fo ftantot UnH putoJHzl i^tkb ;eüDd$

f»S «inoiri^i; ^etteAnt/ «wei braun (m$eflrtd(^eite i£tf^^

auf let^ Betten mtt S3^nfen befe^t/ in bec fSHtte

<tn <^u^( ßt ben Seiner» Sied)^ 190C bec <SauIe

fdnb bieftlbe 6inttd|^ung für bte iiwettt i^tafjie

^«tt> unb (in!6 {)intei; bec <Säu(e für bte britte«

S^edbt^, biefec Ätoffe gegenüber/ war: ber ^laö ieec,

<ttt Qcofer £)fett föUte i^ nur pm S()eil au«* 2)te

B^i^ fing um neun Ubr an unb bamcte btS ^toolf Uf)r >

«n je^n U()r trat em ^nabe au$ ber t^ritten klaffe

<bte utttctjie warb ble erfte genannt) an bie @5ufe

unb rief laut au^i „hora decima sonat," boffetbß

»teber^olte ftd) um elf Ubr unb man fann ftrf) wu^l

bettfen/ mit wetdjcr ©e()nfud)t wir Änaben auf bie

U^U Znitufm^ lauerten, £)ic jwct ©tunben üott neun

fetJ elf U^ ivurben jum Ucberf)üren ber ^enfa, pxxii

Qotx^im ber .<Stilübungen / furj pm eigentlid^en

UttlerK^e ^ebroud^t. 3n ber legten \}alhm ©tunbe

m^ «fnem Seben feine ^(ufgabe för txn na'd)ff»n

%(^ befHittmt. 9lün ^attt ttt ge^rer itc ^mittn

iSfc^e> bet mir Immer atö ein fe^r feltfamer 9Äenf4>

DOifl^iVfHe/ bie @en>e^n^eit/ »bgleic^ fein ^a^ o^
^(^Hi^d t)oriibergi»g/ bie 9iut()e erß gegen ben
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fc#tc(fßo()ntt]t0 jm ttftm®toä f^tcAiftlm vi U^n^

93t* foi^t ganten, Ui im ^'mbtt tric^ ^ hä^at^

bebt ä^iffett/ aud) i^re Sift ntti^t t>ttr4)fd)atten, b^

jgigte fi<^ auc^ ^ec 6r Ikp ttid>t oUdn ba« Sud^j

tigttt^iSaftwnmnt f)tvunttxi)olm, fonbcm oud) bur(^-

einen tjettrnuten ®d)utet »erfectigcn, ' 2>ief«« beftanb

nun auö einem SSünbel \>on Siwt^en mit SSinbfabe»

bis ans (Snbe sufammcngcbunben*' S5et ber SSerfec«

figtmg berfctben fanb eine förmliclje S5trat^ng tmte^

bcn ©cl)ulem ftaft 5Kan Ijatte auSgefunben, baf,

wenn bic einjelnen 0{ut{)en gefpatten waten, fte feil

jttfammcngebunben werben fonnten, o!)ne eine bebeit*

tenbe ^drte ju erhalten, tinb böf hzt ®6)la$ bann

befonberS laut ftatfd)tc. llbev bte Äinbec übten jtd&

jugicidj, ^anbfdjläge ju ertragen/ in ben Sreiftunben

bettelten fte ^tt jufammengebreljte ©^nupftürfjcr unb

fd)l«gen ftrf) ftarf unb fd)onungtoS, @o war c8 bie»

fem wunberli4?en gc^rcr gelungen, ber ol)m 3»«ifrf

nad) be^immten ^^jipien ^anbclte, bie ©träfe fefb^

in ein crg6§ltd()eS @piel für bie Äinber ju tjerwoai

beln. 9Sie nun f)ierbei bie 9JerfieUungghtnjl auf tiai •

traurige SSßeife genarrt würbe, jtej^ ein jeber lei^^:
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'm S)icÄinbec ftettfcn fid) d'ng^Ud^^, baten, flehte«,

f^rien, unb biefe ganse ^offe wat bann ein ©«gen?

fJanb b*^ crgolltd^^cn <Spotfe6, wenn bie <Stunbe ju

ßttbe tt>ör. Sd> I)atte bi6 ba^in an biefem treiben

bec ^inber feinen 2Cnt^etl genommen* 2Cn biefem

Soge aUt focberte mtd^ bec gel)rei; auf, am «Sd^lug

ber ©tunbe mit \i)m gu gef)en unb bie üer^angnifj

Dotte SRutl)c ^erunter5ut)olen, SBec biefen 2(ufttag er*

^iclt, burfte t>orau6fe|en, ba0 if)n fetne^ ©träfe treffen

%urbe. £)bgreicl^ er mid^ alfo »erlegen mad^te unb

uberrafd)te, fo folgte id) bod) o^nc SSebenfcn» 2f(8

td) Qt»er mit bcr 9Jut()e tjerunterfam, war td) ber

©rfte, bcr bcftraft würbe. 6g war \>a€ crfie SÄaf,

feit td^ bie <Bä)uU befud^te, bap m\6) eine forperlid^e

©träfe traf» (i€ war \>a$ crfte !Ö?aI, baf fid) eine

grenjenlofe SSitterfeit in mein ©emütl) pflanjte. 2)ic

2!^ori^it biefeg 9)?enfd()en I)at bie 2()rt an bie SBurjel

einer üebeooUen Eingebung, bie feine ©renjen fonnte,

gelegt. 2)iefe Bt\xti)t pcitfd)te mid> ouS bem ^ara;

biefe meiner Äinb^eit ()erau«, fte hnauhu mid^ ber

Uafd()ulb eines unbebingten SBcrtraucnS. §Bon biefem

3(«genbiirfe an wrbanb id) mid) mit ben übrigen

^'^ä)ülitn, nur barin oon t^nen t)erf4|ieben, i>a^ iö)
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Ä#~«ntfd)iebett an bcm gcijrct wd^en weifte. SBdtt

je|tött befd^aftigte iä) m\6) nie mit ben mir ertl^ils

ten -^fufgaben. 2^ec gel^cec war genötljigt, bie 3ö^=

figung toglid^ ju wteber^olen «nb ju ffeigccn, ^
^anb i^m tro&ig gegenüber/ weber ?8itten, ^tmai):

nungen ttod) ©trafen oermoc^tcn \>a9 ©cringfte iiber

midb. 2)er ?ef)rer b^flagte fid) bei meinem SBoter;

biefer begriff bie Älage ntd^t, er l^atte mid^ bis baf)in

nur ru()men.J^orcn, unb id) war ju ^aufe nie fleipii

ger, als eben je^t. 2(ber id^ wuffe, \mi \<i) ii)at,

SBenn id) in ben ®tunben gerft^eüt fdjien, i)6rte ic^

angeftccngt ju, unb t)atte ben bebcutenben SSorti)ci{/

iaf xd) ie|t etwa Jn meinem elften ^a^u lernte, bie

<Sd)ulaufgaben felbftdnbig ju befjanbetn, unabhängig

t)on ben <Sd)ulffunben. Sn ber jweiten Älaffe warb

ßomeliuS S'JepoS gelefen unb einige S5urf)cr txm Sufti-

nuS» , 25ie felbftanbige 2(rbeit mad^te mid) auf ben

Snl)alt aufmerffam» 2)iefer fing an, mid) je^t er|l

lebl^aft ju intereffttcjv 2!)ie 3(rt, wie baS ©ried^ifc^e

getrieben würbe, war felbft auf bicfe 5Seife für mic^

frud^tloS. GolU grammatica, eine fd)le(^te ßljreftos

mat()ie, Schrevelii Lexicon, alS .^ilfSmittel, unb baS

gried(>ifd)e neue Seftament befd)aftigten un«. 2)al
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6foi| @T^mmattfaI^<i)e m'fym w^\m gonje 2(ttftmid^

famfeit itt 2frtj5|)md^, ^tr :'<?;'"• -i' •v^ij'^^i^.y^^.si^.

";i ®o {)attc id^, feibec auf Unft^fim b«c ?Reml^

metnec ©effnnung, bttrd^ bic SStfjanbtuwg ^« Se^revS

i)*n SSort^cil, jum eigenen @tuWum 9etcirf)ett ju wer*

ben; -abctr bic Erbitterung beö 8ef)rcr§" flieg auf8

JptJd^fle, Sic obere klaffe, in welker ber SJcctor

unterrichtete, war öon ben übrigen abgefonbert, un!>

biefer gab ba5 «Signal jur SSecnbigung bec <Sd^uts

fhinbcn, wenn et, bic S^ur öffnete unb burrf) bic nies

beren klaffen t)inbun^fd)ritt 6g war ber fpater aH

pl)ilofop^ifc^er <Sd)riftfteUer befanntgeworbcne 5lre0fo»v

dt mup einmal unerwartet fritf) gefii)(offcn f}a'bm,

2)ie (Erbitterung bcS Sc^rerö gegen mirf) tyittx bcn

f)i)rf)ftcn @ipfet crreidjt unb ber SRector öffnete eben

bic 3J)urc, um Beuge einer emporcnben ®cenc $u fein,

©er ?cf)rer {)atte mid) bei fcen paaren gefaxt, pr

Erbe geworfen imb ftief mid^ mit \ian Suf. 2>ec

SRector blieb crftaunt ftcf)en. S^ein ^err, fprarf) ctv

unb winfte bem erf(3[)ro(fenen ?c^rcr» Dicfer war ^t^

not{)igt/ if)m in ber gröften SJcrwiwing 5« folgen,

unb bte <Sd)uler feierten einen bebenfUcl)<e« Sriuwyfy.

£)a^ war mit mir feine6wcgg ber ^aüj tai Uebec?
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tCi\ä^mt>e, burd^ou^ Ungetoö^nUd^je be& Zt^fftüti in

bec <S6)\xlt f)cHtt fuc raid^ ettoa6 tief ^eng^tdf^e^ tstb

äkel^oi^nipböUfS. Bum erflen f)D?at t)etn>anbette ftc^

tec ^tbertvttte gegen ben Se^rer in eine bängliche

S£^iIttot)ntc. SÄein ©etötffen warf mir »er, bap ic^

meine ^alSftarrigfeit big auf« 2(cu§erfte getrieben

l^atfc. Sie natutlidje S5Jei(J)f)eit meines @cmutb« ges

ttönn bie IDberJ)anb, xd) fdjwamm in S()rdncn unb

fdljlic^ mid^ nac^ ^aufe,

S)af eine Unterfud)ung ffattfanb, 2SerJ)anbiungen

5tt)ifc^cn bem SRector, bcm ^attt unb bem 2et)rer,

meröe id) wof)!/ aber erful)r gar nid)tS batson» 3^^

»i^nberte mid) nid)t wenig / alg ZüH ftiüfdjweigenb

t)oruberging. 3d) l()atte l^arte 3urf)tigung unb ernffs

]f)afte 3ured)ttt)cifung tjon meinem SJater, ja auf tiiie

befd^ämenbe öfentlid()e 5Ößeife »on bem 0?ecfor erwar;

tet; ourf) einige SJZitfd^uter, bie midj lieb i)attert,

fafjen einem fo(d)en bro{)cnben Sceignif entgegen unb

bebauertcn mid^» 3d) i()ttbe in fpd'teren S^^^cen mit

meinem SBater itbcr ein (5rcigni^ gcfprod^cn, weldfjeö

für mid) fo K)id)tig war» (5r i^at mir geftanben,

ba^ er geratl^en i)atu, ein öollforamneS ©tiUfc^weigcn

ju wagten, unb erft ju prüfen, ml6)tn ©nfluf ba«
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gcinjc ©relgni^ auf mid) l)abcn »urb«, @c f)atte ec*

fal)ren, »le id^ tief aufgeregt, in S()rdnett gebabet

unb crfcl)uttcrt nad^J^aufe gefommen wäxi, unb toat

öerjld'nbig genug, cinsufc{)en, ba^ eS am bcftcn war,

mid) meinem eigenen jitcafcnben ©ewiffen ju übers

taffctt, unb er t)atte 0{ed)t. SSon je^t an war id>

ber fleifigfte @d)u{er ber ganjen Älaffe.- 2)er ge^rec

erfdbra! faff, al§ er entbccEte, mit tt5el(^em %Ui^ iii)

gearbeitet i^abtn raupte* 9^ac^ wenigen Sagen würbe

trf) jur etften 2(bti)eilung ber Älaffe beförbert» (i^

fonnte ben 2Cnf{^ein l^aben, als wenn bie legte ()arte

SSeftrafung meinen @inn gebeugt l)atte, unb id) lie0

bieS ftillfd)Weigenb gelten, obgleich ber 2el)rer felbft

einfe^en mufte, bap bieS feinegwegS ber %aü war,

9lat^ 2Serlauf eineö %\t)u§ warb id^ tn hk l)ö()ere

Älaffe üerfelt, unb erl)ielt nad) ber öfentlidjen ^rüs

fung, i>u biefer SSerfegung öoranging, eine öffentlid()e

58elol)nung. 5)icfe beftanb, wk in ben <Sdbulen gcs

wöbnlid), in einem S5ud)e. S^ muf l)icrbci eine

fleine @c[d)irf)te erwäl)nen, bie mi^ nod) immer in

ber Erinnerung ergö|t. ^d) i)ahi fpd'ter, ali id)

Slre6fow perfönliö) fennen lernte, i\)n \)axan erinnert,

idb tu S5elol)nung erl)alten foUte, war mir be^
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foafit fentac^t (Smtge ^eiti^ging; td^ ec^i fit ne1|

imnuc ni4)t^ tmb meine Unge^ulbrflicg aitfi^«!)»^^;

tdi^ glaubte , man ijafee inl(^ oergcffen, ^ec Stectoi:

war in ben 3(ugett ber <Bö^ület bct utitecen Äloffeit

in bcr bamaligen 3eit ein ei;I)abene6, faji m^fiifd)«*

SGßefen, ^(^ ^atte i^rt nur, immer au6 ber geme-

mit grenjenlofer 6f)ccrbtetun9 betrad^tctj nur in be»

feierttd()en ©tunben bcr öffentltd)en Prüfung/ bic er

perfib'nli^ oornaljm, war er mir nat)e getreten; in bec

leiten i)attt, er mic^ tobenb au^gejeid^net. £)ie Uns

gebulb liep mir aber feine 0{u()e; obgteici) im l)ö duften

(Brabe ängftlid>, wagte irf) e6 bennod)/ an ber ticrs

fd^loffenen S^urc im obern <Sto(fe bcS flofterlic^eu

@d[)uIgebaubeS, lbi«t«c weld)cr feine S33o^nung lag,

ju flingeln, Sei) warb »or bcn SRector geführt, ber

mid) mit ßcftaunen anfai), al§ id) au0 3fengftlid)feit

tro^ig vitib ungef^idt mit ber §ragc f>erüorffolpertc

:

wo bie »erfprodjene S5elo()nun9 bliebe» (5r ftreid)eltc

mir bie SSacfen, nad^bem er nad) meinem ^Warnen

gefragt \)am, tröffete midj, unb gab mir bie Urlaubs

ni^, x})n juwciten ju U^üd)tn. 2)iefe ßrlaubnif i)attt

mir wid)tig werben fönrten, aber xö) fonnte fle nur

wenig benu^en» 3d) erinnere mid)/ il)tt jwet big brei'
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ätdi 6eftt(^ $u ^aben, «nb ^tefec tatrftid^ tteffttudge

. SKatttt^ b«r fpote«, felbjl in fetmm ^^n 7^^
^(^ mit tui: fpeculatioen 9Sid)tung in ^etitfd)lattb

bcfoimt/ fa t)£rttaut in mod^tt »ufte^ verfianb

«8^ .^ ju bem elf 6i6 jJDÖlfSa^c olttÄ^abcn l>ets

<ib§ttbiffett. (^« »ar ^'tet iuctrjl/ n>o ettva^/ einem

bbenbigcn ©eiffc 2(c^nlid)cö, mic au8 be« ®efc^id)te

entgegentrat. 6« »ac jwar fo, wie e8 mit twtgej:

tijfeilt tvurbe/ nie{)r geeignet/ mtd> §u beunrut)tgen^ al6

^ föcbern. Zhet btefe Unruhe felbft enti^ielt Äeime

bec ßnt»i(felttng , bic tiirf)t utttergingcn. ? :&v

SBcnige 3!age nnd) bem ecpten SSefud^ ec{)ictt tdE>,

otö eine SSetofjnung beä S^et^c«/ eine ©d^rifit üon

einem ^rofeffor .^OEncmann in Äopen()agenr eine epe?

getifdjc Untcrfudjung , irre id) ntd)t, über bie ^ro^

pl(>^en ^b<i!uf iinb 2)?icl^a unb übet ^auli SSciefe

Ctt bie 6pf)efer. 3^^ tjabe ba6 S5ud) nie gclefen,

aber eö ma<i)U mit fet)r grofe ^reube. 9Äid) e'rgo|tc

ber fd)öne tebernc ©nbnnb imb bie golbenen SSud^?

^aben, bie befagten, ba^ eS eine SScIo^mmg beS

Reifes fei. 2!)iefe ^atte bamal§ einen SBertl^, t»eit

fte f)'6Ö){t feiten auSget^eilf würbe, ttnb id[j erinnere

»n(l(> ^öd^ftenS breier SSeifpiele, fo lange trf) bie ®(^ule
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Ztt, «nb wie td^ fpÄtet ecfii^t, eine fef>t rotfteftiiSfige; *

aW ^tarnte für Änaben ju »Sitten, bercn SSefÜnt*^^

mrnig nfrf)t einmal au^gemad^jt war, iff fretfid^ ein*'

leud)tenb, 2(t«f> ben anberen Änaben, bie ^rSmteft]

er{)altett ijattcn/ warb baffdbe 85«d^ gefi^cnft 2)ie

SBaf)l biefer ©c^rift Id'ft' ftd^ nur barauS erKaren>

ia^ man nief>r an ben SSerlegcr unb ©d^rtft^effer/

^

oW an ben ©c^ufcr gebad^ ^at» ©djriften ber 2frt

fonnten in bem Keinen ?anbe nur auf einen ffeinen

Zbfa^ red()nen. ®o warb benn biefe ©d^rift »a^r<^

fd^einlid^ bur^ eine SSegunffigung ber SSe^orben an-

bie @^ulen beS ?anbeS Derfauft, «nb ben Äinbem, -

o^ne fRucfjt^t auf i^re jufunftige SSitbung, in \>it

^d'nbe gcfpieft. S)iefcS wie fo öiet 3CnbereS, toai

man jum S£f)e{I auS ben» fd^on ^rjaijften er!ennen

mag, beweift, wie fcf)r bie @d>ulett ber bamatigen-

3eit öernad^Ia^igt würben* -*

^d) warb in eine f)ü^erc Älaffe üerfc|t, famt-

aber wenig üon biefer erjagten, benn wenige 5Böd^'

nad){)er üerKef mein SSater ^etftngör unb warb na^

-

Stoegfilbe öerfe^t
'
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5tt ,

#S<& ff)^e jtt) b«^,; ilfU«ij &bc» fccc gaii^iKf ^jtt«/

g^nete/ »at bie 2(t^i^^t becS^b imt ben^Juagei^;

@ef(^rot{lesn» 3d^^ mmim raid) bei 3^^^ npc^

fe|fc l^^m^t unbt tQte meine S)^ult«r auf; eine ibec«

t(^nbeT SEBeife ji'd^, öon . bct Äranl^ü ei^otte» 2>iefe

I)eUe(e! 3<i(; n>at:b p mand^erlei 2(u6faf)rten in ber

@|egenb beiu(|t/ unb ic^ lernte bie f(jf)Dnen ©egenben

t)0n Sribtif«^prg, ^ammersSWoUen, ^arnbcf « [ »
fernten. @in fieinei 6ceigni| muf id^ no^ ecwd'^

n^tt/ e6 »Qc bec etfle tief ^tßißi -©d^reecj., bec bie

.^nb» tc<tf. ;Denn n>a$ bie (§(tem qnolen mo6)U,

blieb i^n«n, tjecfiorgen* 6in ^unb mt in ber gas

n^tW/ alter a^ Mjy wir empfingen i^n faii eben fa

jtiK^eJnb, wie, bie ©efd^wificr/ als er t)on S'lprwege»

anlocBf @r war: wie, bie S^agb ein mefentli^er:S^ei(

betp^^ostUie; e^ n>ar-ein grofer ^ü()nert)unb/ ber ben

lebenbfgfJen 3Cntf)eil an allen «nf<ren©|)ielett,|na^Bi»'

tflun aber, be^el Hjn, wa^rfdjeinlic^ olf - golge bec

f^U(^e»5Rö^ruttg toa^irenb ber langen r^ereife, jene

tt«ber»artige Äranf^eit/ bie feine @eg»i;|tt«iö im ^aufe

unb unter ben Äinbern e!etf)aft nid)t allein/ fonbern

"* fdbH gefaf>rlid> ma^te. 25er SBater fanb eS not^;
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ntd^ iiUv^Atn unb e8 «jarb befcijtoffm/- \)afi n im

tt&nH werben follte. 2)er 2^t« entfcl^tof jid)/ bl^

gifcijec 5» begleittn, tun ^ge ju fein, b«f nid^fj

öerfd'umt »urbe, feinen Sob ju befd^teunigen. Sd) fel^-

e§- nod) , ttJte ber J^unb luftig bcm SJäter ftl^U unbß

mit bem ©rf)tt)attjc webetob in \}a^ SSoot fpmngj..

er begleitete if)n fonft oft auf SJctfen. Bie £Kutt«rr^

bie SD^agb, bie Äinbec blieben angftlid^r bie 3tttö(fi'

fünft beS SSaterg crwactenb, weinenb gurarf. Bi«^

franfe SJ^utter, bie SScrl)dltniffe be6 5Bater6/ ber ftiüe.^

©etil innerer SSereinigung aller ©lieber ber §a«ölie

untereinottber, mad)te ein jcbe« lcbenbige5Befen,'tt«l*f

d)e« bem engen Ärcife jugel)örte, 3fllen wi^tig «r^»

t()euer* (58 gicbt öiellei^t 23?rl)altniffe, unter wel^».^

ein SÄenfd), wenn er ftirbt, weniger 3^t)cilrtal)me', al*-

bamalS biefer .^unb, erregt» 5Bir fafen jitU; jufamü-

nwr»> feiner fpracj), unb als ber SSat« mimr^ iW»

rucEfam, brarfjen wir alle in %i)xcinm aü9* 3#
fd)euc midj nid^t, biefe§ 6retgni| ju nimwn , t$ w««^'

bie crfte gemeinfd)faftlid)e 5£rauer, bie un* trafi-

^ßd^ f)&bt id) "bagjcnige ju erw%n«»/ nw^ aufs

ieben §aU alö baö SBid^tigfte ju betr<wl^tett ift, w5^^
4*

-^Ü'
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ttnb mttmi 2(ttfent^alt« in ^dftngor» (S6 ioac bte

g»fartige Umgebung. 3n bet eirften obengenannten.

SSol^rnntg »ac bec Stxtii, in weldbem tvic und bes.

»egten, t^ett« burd) ba« geringere 2ffter ber ÄnabenK.

t^iC^ burd) bic goge be« J^aufc«, enger, befc^rdnfterif;

^tted.SGBeitere, Entferntere beteegte ftd) wie im bnns

fein 9?ebcU 2)ie ©fern belogen aber eine anbere

SBo^nung, bie ,eine l^oc^ft günftige Sage !)atte. ©ie

Knaben würben ä(ter unb aUmctlig f(^lo§ ftd) immer

bebeutungdooUer ber naturlidje unb gefd)irf)tlid)e 9?eid^s

t^um ber. @egenb auf. tm^j

SBenn man öon Äopent)agcn fömmt, entbetft

man ^^elfingor ecft ganj in ber ^ia^e unb unter

ftc^ fie^t man bann bie ^dufer faft wie im f^eere > .

fc^wimmenb. ^ie Sdd^er ffnb, bidbt an einanbet.

gebcangt/ in bie.fidngc gejogcn, bcnn jwci ^aupt«

ftrafen, mit bem 9Äcerc6ufcr xinh unter ftd^ paralW,

(@tranbgaben unb ©teengaben) jic()cn ftc^ fajl öon

bem einen Enbe ber etgcntlid)cn «Stabt bt6 jum ans .

bern, t)on .@uben nad) 9?orbcn. 9Som nö'rbilicben

©nbje ber crffgenannten @tra|le ragt bie SSrurfe in

ba6 ^9^ I)inein. ^ier biegt fid) ba§ Ufer ber Snfel

^iett^nj> plo|lid> nac^ 5Be|len, felbff mit einer 9?ei5

%.
.t-M'
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rgung naci(> ©oben, eineit fpi|en fEBmfet bUbetifc. ©*t

@tcanb, ber f)tec in ba§ wtlbc Äattcgat f)metnflel^t,

ijl wie allcnt{)al6cn um ^clltngoi; ^crum ganj fid^,

'unb eine lange ©träfe bitbet bie SSorftobt Sappen.

@ie ift aI6 ein ^i^<i)txbov\ an5ufe{)en unb bet mit

unbekannte neue ^afen ift ta angelegt. 2(ni (5nbc

biefec SSorftabt liegt ein großer ©arten mit bem Äos

niglidjen 2uftfd)Io0 SJ^arienlpft ^iefeS liebliche ©d^tof

ift birf)t an bie fd)roff abfaUenbe ^öf)e, bie \^elfingßc

nad^ bem ianbt ju umgicbt, angelegt. (Sine breite

ganbftrafe t)on bicfcn ^6f)en i)tx\xnUt fiii)xt narf> bem

5tt)ettcn <Btod beS 2uftfcf)loffe§ unb erregte bie SSes

«unberung ber Änaben. ^a baS ©d^Iof fel)r weit

üon un§ entfernt lag (wir wohnten nd'mlid^ in bem

entgcgengefe^ten (5nbe ber ©tabt), fo fa^en wir t$

feiten, ^in paar 3)?al würben un§ bie ©emd'rf)«

eröffnet, unb bie foniglid)e ^rad)t trat un6 ^naUn,

bie wir unS immer nur in ben gew6f)nlid)en, wenn

a\x6) ^eiteren , burgerlid^en Sldumen f)erumtrieben,

p^antaftifd^, Sraum d^nli^, wie ein ®eU(i)t entgegen*

6in SWal in nninen früheren Änabenja^ren (td^ b«3

fud^te no^ bie ©tabtf^ule) warb bie 3Ch!tt||| btt

verwitweten Äöniginy ber bamaligen SRegenttn ht^

#
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'Xmhti, tmceettt. Bcr ®c^ttc^rer führte jun«, ttf«

itie ^m ©tartbe m^ cmfe{)nUd^flen rÄinber- ferner

35te d©ttttKSI[)mc bec ©tobt erfuütcn m btmten

iSett^I'-ben ®örfen» (5s fmg an p bammern; bcc

jittfaftumngcbcongte 9Äfnfc^en()attfc warb tingebttlbigj

titbtt^ ]|>iep e:g: jt« fommcn an. ZUd ftücsfe tie

SJetGJjfm f)tncmf, bcnn btc Königin ful^c eben t)or

4tnb ft«9 in bem ©ftaCe, ber fi^ im jfteiten @to(f

öffnete, nb. 2!)er ge^rcr blieb mit xm$ unten unb

IPögte ftd^ nid^ in ba6 ©ebrdnge. SBit ftanben,

init fijentg B«ru(fgebliebenen, öor bem ^cxtal beS

!©i^teffc6 unb laufd^ten, ob wir etwas tjon ber ertjas

ffeöten ^fon cntbetfen würben. ^ war in ber

großen ©pannung» ßSlit erfd^ien eine Königin a\$

ftm iwmbetijareS tnt^fel^aftcS SBefen , bur<i)aug tjer^

fd^fben tion anbem 'S9?enfdjen. ©nc «nbeftimmte

ii^I^afte ©effalt, bie 2flleS in fid; entl)ieft, waS ffd^

iWe finbtf«l&e ^(>anfa{te als baS (5rf)abenfte unb SGBurj

ig^e bad^, ;f^t»efcte .wir öot, baS SSilb ber SWajeftat.

*0te mufte, ^^t iö), gropet, fd^'ner, glan^enber,

*j«H 4^ ^l^n^n, bie td) gefeiten f)atte, trfd^inen»

-^f .'iiliwal l)ie^ eiS , bie .Äb'nigin Ware ba» SBa^rs



i«n ixt bem ®artm eine ^romcnabe ju mad|en, mi>

'fo trat fte fruf)er, al6 man erttjartete/ au6 bem0d(|U>fe*

^et grofte ^aufe be« SJolfS trieb ftd(> itoö^ auf bett

Scrraffen Ijcrunt* 2)ameit trafen au« bem ^toff

i)eröor; id) aber fa^ über fte weg, ttm bte twjnberi

bare @efta(t, bercn ßr[(feinen i<^ entartete, p ents

teifcn, 3n fnabcn{)after Ungebulb l^atfe td) V^<^ öon

i>em 2ef)rcr loögeriffcn unb fturjtc, wie in einer ^rt

^ttdü'bvLn^, auf bie 2>amen ju* ©o gefd)a]^ i$

benn, bafi i<J) gcrabe bic erfte anrannte/ tnbem td^

immer auSrief: wo ift bie iÄanigin? S5ie ^ame ent^'

fernte mid) fad)t/ l)ob üieinen Äopf in bie ^fyi,

betrachtete unb ftrctdjeltc mid>, ber i6^, felbft meinem

tZlttcr nad^ flcin war unb fprad): ®iei) mid) an, Änabe,

td^ bin \)k Äönigin» Sd> Weip nid^t, ob eS <©d>retf

ober (5nttaufd)ung war, woburd^ i^ faft -wie gelahmt

baftanb» 66 war ba6 erfte S9?a( in meinem Seben,

baf id) erfuf)r, wie bie bidf^tenbe ^antafte btttd^ bte

5SBirfad()!eit enttaufcbt Wirb. fÖ^eiit» Setter, terht

•einer geringen (Entfernung ben ganjen j^uftrttt toal^rs

m^m, crfd)ral Ijeftig. 3Äit ttngefd^^i^ten tiefen SSÖtfs

lingen trat er f)erüor, um mid^ an ft^ ä« reffen, ^

' ""^^^^ '-
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4hiv \>k &'6ni^\n {)ie(t mtd) feftj ecfunbigte {tc^ ttad^

metmm;^men unb nad^ meinen (l(tern/ fprad) bttt

Seigrer ttmütlfiQtnb an unb entließ mtdd* $&on bem

gcfjrec ecfui^r id) nun, baf bic Äönlgin/ ol« id^ fte.

oncanntc, fc{)c jocnig au^gcfc^cn l)abe/ fo baf er ixu

UtUi batauf aber l)ätu fic jirf) gefaft unb fid^ milbe

- ju mic l^crabgelaflcm , > .^

3^ warb nun nid)t allein »on meinen @c;

fd)tt)i|iecn, fonbern aud) »on allen Änaben bec <Sd)ule

bencibetj mir obeif blieb bicfe§ ßccignif fe^r »idjtig,

2)ie ^i^antafte eine$ Änaben ift [cl)r bcweglicJ)» 2)ie

ccftc ßnttd'ufc^ung öerfd)tt)anb balb, unb.bcr @lan§

ber JlÄoicftat ergo^ ftd) nun übec eine »irflic^ bes

ftimmte ©efialtj abec baS ßreignip war pgleicl) |)rof

:p^ettfd^* 2(uf biefc unbefangene nid)t feiten, unges

fd()icEte SGBcife trat irf> oft in fpa'tercn ^afyctn f)o^en

'^ätxpUtn entgegen, unb behalte e6 in meinem ZlUv

ban^ar im ®cbdd)tni0, mt iö) öon il)nen unb be^

fonberS tion bem ßinen mir tl^uerjlen freunblid^ auf?

genommen u^ in meiner "ätt gebulbet worben bin»

jj.Ser norbli(^c Sl)eil ber <Stabt ift mir al€ ber

im|M>fantefie in ber Erinnerung geblieben, ©a§ tuilbe

^l^got lag bor un§ mit feinen braufenben SBogen;

.tSfi: -.



Wf'''

57

ttt bcr ^äi)t bei ian\>ti fal) man nur ^fc^erfeöfe^;

'

Unb eben biefe ttn$ im^evoo^nu Seere^ bte^^tCUe i»

b«r 5ta()e beS ganbeg/ wa()renb bie uncrmefli<j(>e be*

»cgte SOBafferflad)« üoc ung lag, bie ©cf)ife, bie au*

bem fernen 9?orben erfd)fehert, «m in bm «Sunb.

f)inein gu laufen, ober aug biefem jum SSorfd^ein fas

men, um ftrf) gegen 5f?orben ju öerlteren, enblid^

ganj in nefclid)tcr ^ernc Äuüen, jenes feC)webifd)e ©es

birge/ weldjel ftarf in ben Äattegat f)cröorfpringt,

alle biefe 23er{)d'ltnif[c fteUen eine einfame ftiKc ©rofe

bar, Ik ftrf) auffallenb unterfd)elbet üon ber reirf)ett-

§u(le ber bcfdjrdnfteren ©egenb im ©unbe felbft

3(ber felbft and) am 2anbe erfi^ien ber nörblid)e S;f)cil

ber @tabt, öon ben Äinbern fettcnet befud)t, frembi

artiger unb öornef)mer. (Sinige 2anb{)dufer, in Züttn

Uegenb, üon ©arten umgeben, fdjienen mir faft ^a^

lä'ftej an ber S5rü(fe lagen bie anfe{)nlid)en ©ebdube

beS Zollamts, ^er refibirten bie ^oUhcamtm, bie

öon ollen <Sd)iffen, bie ben ©unb pafjtren, 2(bgabett

abforbern, bie einen fe()r bebeutenbhi Sl)||||er ^taat^s

cinfunfte auömadjen^ l)ier enblici) auf einer •fut>n im

Äattegat l)ert)orfpringenbcn Sanbjunge liegt bie Sefluwg

unb tai @4)lof Äronburg; le|tereS in ber S)?tttr
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'•S« ^cfiung^wcrfc mit feinen feften grauen SBan&en

%n1) Stürmen. 9lut ein ober jwei SP?fll fß^tte bet

IBater un« Änaben bortt)in» 2!)ie SBatte, baS bcos

l)enbe ®efd)ö|, bie engen SSrurfen, bie über bie®ras

fcen füt)rfen, i)amn ettt)a6 ®ebietcnt>e6 «nb ©e^eim^

«tföoUeö» SSor 3C({em aber fd)tt)ebt mir ber . regeis

ma^ig »ieretfige, Don ben büfiern SBd'nbcn be€ ®d)loffeg

cingefd)loffctte ^of üor. Stt ber @tabt fclber twr

mir ber ©egenfa^ bcr beiben parallel laufcnben ©tra;

fen auffallenbj ©tranbgaben mit feiner .^anbclltl)a;

tigf^it, SSallen, bie au^ ben SSoten auggelaben tt)urs

•ben, ^anbelggüter, bie an ben .l^aufern angef)auft

l«gen, ^anblungöbicner, bie au6 ben Käufern befdjd'f-

figt l^erauötretenb , bie ©d^rcibfeber l)inter \>a€ O^t

gelegt bie SSoHen betrac^tenb, fiä) mit ben Tlrbeitern

unterl)ielfen; in bcr Sf^rne btc ©d^tffe, wa'^renb felbft

bie S5ru(fe einfam baftanb, nur burd) (ib^ unb ju;

fommenbe SSote hüiht Senn lein ©d)iff fann ft'd^

l)ter ber@tabt nci{)ern» @anj anbcrS erfc^ien ©teen^

gaben, ^/^ jeigte ftd^ ber lebl)afte SSerfel^r mit ben

%rtbbew(^)nern/ befonberS nac^ bem füblirfjen A£l)etl

*«r @fabt ju, Stdglid) njurbe biefe ©träfe uon mir

'^ur^fcferttten, 2!)ie ^dufer fd)iencn mir anfe{>nlid^i
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tnatftartt^ breitet 'fte ftd^ oaxt gegen 9lori>en. 2)ä«

oft bebeutcnbe ©ewii^l auf bcc @tcafe J)Qtte ffir mid)

etwa« fef)c ^n^ieJjenbeg, tmb bicfe üccfdjtebcncn 9?id^i

tujigen beö ta9tid)en gefeeng, bte ftd) in ben bei;

ten ©trctfen jeigten, t>aben ftd) faft 'al5 ftet)enbe

©innbilbec für mein ganjeS 'üthm in mir- abge^

prägt. ^ ^

2)tc neue SSo^nung meines SSaterS t)atte einen

%<xni anberen 6f)arafter. Wtaxi fcbritt au6 ber <Stabt

burd^ eine a'rmljdje SSorftabt (©öingelcn). (Sine ganb;

ftrape Id'ng« bem S!)?eereSufer, .wenig belebt, lief an

jiDei anfebntid)en ©ebduben »orbci. ,^6 ttjaren Bucfcri

raffinerien, bie bomaB in fdbwung()after SScwegung

njarcn. ^wifrfjen beiben lag ein ^au6, wcld^cg nad^

aufen nid)t fef)r anfc{)nlid) augfa^. ßine 9tei{)c

gcnfter jur gteid^en 6rbe bilbeten ben untern %^txi

beS ^aufeS, unb eine ©iebrtctage rul)te auf btes

fem. Sag ^auS beffanb au§ gadbreetf, war aber

luftig angeftridjen; burc^ bie reinlid) gebaltcnen

Senfter fa^ man in jierlid)e unb l)eitet gcfd^raurfte

©tuben l)inein; unten ging ein ©aal burd) \iixt

ganje ^au8,«mit Ä'n)nleud()tern gef^müift. SJJefer

blieb für gewö^nlirf) gefd^lojfen unb würbe nur,, "Wenn

*'^'^^""'
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bcfeeutsnbe ®efc(Ifd)aftcn ftrf> »erfammelten, ^cU ers

leuchtet unb bcnu|t ,< ,, v j., ; .^.. ^.;%,

^ie Sage meines SSatecS f)atte ftc^ cn^rf)ieben

gcanbect. 6c war bec am mctfien befd^aftigte 2Ct^t

bec »o^l{)abenben <Stabt, unb auferte feine ftaturltd)e

gefellige ^^eigung unbefd)cd'nft» 3n feinem gaftfceicn

^aufc »crfammelten ]i6j nid^t feiten bie anfet)nlid)ilen

©nn)o{)ncf bec <Stabt. ^unftfet liefen fic^ in bem

©aale b^cen. SBic Äinbec abcc genoffen biefe gefeit

Ifgen ^ceuben nuc a\x€ bec ^ecne« 68 war bamal8

nod) nid)t dJebraud^, ^inbcc an ,bec @efeEfd)aft Zi^til

ne()men,5u laffen. SSon bem ^ufe aug blidtett wie

neugiecig buccf) bie genftec in hm erleud()teten ®aal

I)incin, faf)en bie (Spieltifdje, um weldje bie buxitz

©efeüfd^aft ücct^eilt faf; fa^en einjelne ^ecfonen,

SÄanncc unb grauen, üectraulirfj rebenb jnjifd^en ben

SSifc^en unb ®tü{)len auf unb niebcc gef)en, unb in

meiner ®eele bilbete ftd) ein njunberbar pl)antaftifd)ec

Sraum oon ber SSebeutung foldber @efpräd)c. Senn

eine ^^eigung, bie ftc^ fruf)jeitig auferte unb tro&

vielfältiger (lrfal)rung felbft in meinem p^em ZlUt

iaixm t)erfd)n)anb, liep mid) in ber SSerbinbung, ha

fonbecö bec ^6f)eren klaffen , wenn i^ jie aui bec
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gerne bctcad^tcte; icberjeit cttöa« StefeS, 85ebc«tfatne«,

©e^eimniföollcg at)nen. ^Btebcr^olt gctaufd>t, brangte

\i(i) ttt meinem geben blefe S'Zeigung immer wieber

^iVoot, unb td) barf mid> nirf^t baruber besagen,

benn fte gab meinem iebm, ja felbff ber SBiffen^

fcJ^aft/ einen immer erneuerten 3nl)alt/ wenn bagjc;

nige, wag id) burd)fd)auen/ begreifen, erfaffen fonnte,

nidjt fetten mir leer imb nurf)tern üorfam» ®ie I)at

mid) tocr()inbert, in jene @tumpf()eit ju »erftnfen, in

jenes blafirte 5iSScfen, burd^ weldjel ba6 geben biirr,
f

langweilig/ bem fogenannten (5rfal)renen reijloS ers

fc^eint, ^d) bebauffe bie Si)?enfd)en/ bercn 2)afein

öon feinem *^öl)eren getragen wirb, 25iefeS ift beg

Sebcng eroig frifd)er, gefunber, erjcugcnber Urgrunb,

«nb roer tf)n tjerloren \)at, üon bem mup man fagen,

taf er wmgel)t/ wie ein l)o{)leg dJefpenft, feine SBelt

ift tobt, fte ift fein @rab geworben , c« fd)lagt fein

^crj in feiner SSruft. 9)?ir war, alg Äinb, bie

^elt ein freunbli^eS 9{ätf)fel, ein Reiferer Sraum,

in wetd^em id) mid) gern »erlor, ben id) jur drfrii

fd>ung immer wieber auffud)te, wenn bie SSeftimmtj

f)eit beS SSegriffencn, felbft wo feine Älarl)cit mir

greube mad)te, mir bennod^..|[>k:>^n geffetnbe^ er«
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fc^en. ©ag @«{)etmnifoüH« mac^c mirf^ fr«, we^

i(i> ox^mzti fttft^ec in bem i)cllen 2Cet^er be$ Unccs

gmnWidjeiu'jv-'v. .
,

•... "<> - sx ^h^'K^ sm^f^

. übtt in bcm ganjen ^aufc n>ar bie fjelle {jcitere

<Stube bec Änaben bcc Ort, ber bie bebcutenbftett

©enuffe beg finblirf)en gebend cnt()ie(t» lieber ben

^of faf)en wir in ben etnfad)en ©«müfegarten t)inein,

ber bis nad). bem ©unbe {)inunterlief, wnb »or und;

lag nun ber @unb fclber, nld)t feiten mit mc^rerm

f)unbert Fregatten, Äauffart{)eifrfjiffen, SSriggg, ©aleafs

fett aug allen ©egenben ber ganjcn (Srbe bebeÄ;

^elftngor l)atte bamalS fein£n*^afett , alle ©djiffe

mußten auf ber offenen 0J^cbe anfern* Sur^ bie 9Äeer?

enge beg mittellanbifdjen SÖ^eereg mag eine oiel gröferc 3tns

5af)l (Schiffe burrfjge^cn, aber Gibraltar unb (ät\xt<x liegen

öier SDJeilen auSeinanber, unb bie bur'd^e^enben ©rfjiffe

sedieren ftd^ in biefen weiten OJäumen* 2!5cr <Sunb

ift nur eine l)albe SÄeile breit, nad) <Sti)tt)ebett ju

feid)t, fo baf bie burd)gel)enbett @d)tffe genötl)igt ftnb,

ftd) näl)er an baS ftanldnbifd>c Ufer ju l)alten,^ier>

nic^t bi^t gcbra'ngt, wie in ben grofen .^d'fen ocu

SSorbcaup unb 9Äarfeiile, ober auf ber 2^{)emfe: bei

Sonbon, auf ber ©be bei J^amburg, 5ielrae{)r in ^m

M'
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fRkmm atiUxnh, Ikgen fte ba. ^tn^tit n^kn fft^v

bU ^o^en Uf« bcr frf)webifd)Ctt ^u^* ®eg?n, <^t)sa

mejim- Hegt ffei unb ftoij ble 3»fct «^ee«/. j«rwt

bcculiKtte @t&.b<g unftwfeiwl^m rSIpd)© S5i;af)c mitb«»f;

9{ttwm. bcS' ©d^lofiö u»b begObfcmteriumS Uras

niettbtttg* •J-'f'
'^'^^- •

^

.---,/' '^

'
^

• - -

.
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(5in:fd)omi: rvrf)t9cc ©ommertag fd^enlte unSöon

uri\txn %infUm- au« einen retjenben llnhM. SDie

©Ottner ert)e6 ftd^ bef= SRorgeng über bie^ f<d^tt)ebifrf)eii

^fig«{j J^tlfjmgbocg lag bann, obnjo{)t btc ^«ufer ei?

fennbar, bo^; ini ^unfein» SDie ©onne^^ fpiefte auf

ben leidet bewegten SiBeUen; gerabc öor imS anlem

in wajeftatifdjer SRu^e bie Äontgltd;« Seegatte, ali

S5ik(ä)tfd^ijfV bie SOJaften ragten ftolj in bie J^ö{)e, bcr

lange fd)male SBimpel I)ing »on bcnt mittlem grof

5

un SÄaft t)crunterj bie banifdje Stoggc ftel in ^altm

«m bie' <Stange. 5!Btr crfannten bie 9)?atrofen, biei-

ftrf^ auf bem JBerbec^ bewegten. 9Junb um biefe«.

SBa<^tfd)iff t)crum lagen <S(^iffe ieber GJröfe unb

aller SSolfer; t\>tn fo rul)ig «uf ber wenig bewegte»

SBafferjldcl^ej ber bur(^ft<^tige 2>?orgenbuft warf eine«

lei(l)ten @d)leier über ba^ ©ange* 3(Umai)lig , regte

ft(f> a»f allen @<I)iff<n SÄannfc^aft, eg war eine ©tili«;,

/

'Ä-
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titf öec^angm^btfe 9?u{)e, ble bai manntgfötttgpe

StiUn imtiix^aft feftf)iclt unb banb. Bann tonten

t>ött ' oÄcn ^d^iffm bte SRocgenglocfcn unb mitten

bÄtt iie^ ftd) ber Äanonenbonner bet StonxQÜdftn

Fregatte alö SRorgcngrup {)ören. 5Sir fal^jen ben 85K|

ftut)er, a(6 wir bcn ®d)uf l)orten ; bcc 9?aud) brangte

ftrf) l^eröor/ bog fid) tfjcilweifc in fteigförmigen 9?ingcn,

bie ftd) oft tjeclangertcn unb Mmmten, ol)ne ju seci

reifen, tnbcm fte in bcr Suft fortgetricfcen würben,

(5ö war ctwag fö ©rofartigeg unb borf) fo2Cnmutf)ii

geS, etwa« fo @ttlle6 unb bod^ fo mannigfad^ S5ei

wegte«, eine fo(d)e ©nfyeit unb bod^ jugleid^ eine folc^e

%üüt', e§ wat njjc -rfn 9)?orgcn ber fß'ölht, ber aufs

ging Unb auf b«n fonnenbeglanjten SöeUcn ein f)th

tere6 <SpieI trieb. ^tbi$ Wlal, wenn ic^ fpater bie

@onnc Reiter aufgeben fa^ Don J^ugeln über eine

flad^e ©cgenb, wm t)o{)en @cbirg über ganjc Sanb*

fd^aften, war eg mir, alö entbetfte id^ hk ®(^iffc

mit if)rcn 59?aftcn in bem S^ZorgennebcI/ ich QlauUt

i>h @to(fen Juroren, xd) lauerte auf ben <B(i)uf.

^' 2!)en Sag über war 2(lleg auf ben- <Sdf)iffen bc= •

wegtid>, SSötc famen unb gingen, unb wenn wir, and^

ber ©djule ^e{)enb, bur^ bie ©tabt wanberten, fatjen



ti^ bie ftiemb«n Stetfenbm/ ^tM^o^m, St^l&tiMv;

tifamt, hk, \väf)xtnb bie ®d(|tffe t>otttb«t98|«nb auf

b« SR^ebe octtijcittctt, hk ^aU nur auf hirje Bett

befud^tciu 3Cuf. bcr JR^ebe fanicn unb ghtgöt bie

®ä)if^t, ie nad()bcm ber {)errfd^enbe 5Btnb cS erlaubte.

2)ttt4> mdpigen SGBinb fortgetrieben, gang mit fd^wrfs

lenben ©eegeln bebcdt, ttattn bie @d)i|fe bei ^»een

l^etDor unb näherten ftd) inrnier rac{)r unb mel()c bem

<Sunbe, wd^rcnb anbcre ©d^iffe bk 2Cnfec Itd^teten

— nirf)t fetten l)6rtcn wir baS taftüotte ©d^ceien bec

S[Äannfd)aft — bie ©egcl würben auggefpannt, bie

©d^iffe festen fid^ in SSewegung unb t)erfd()n)anben

nad) bem Äattegat ju. einige ^ak, wenn autl^

nic^t 'f)ciüfiQr gingen niad[)tige grofe Ärieggfd^iffe üor?

bei; ffeine ßScabren, rufftfd^e, fd^njebifrf)e, bd'nifd^e,

englifd^e, fe^r feiten fran5Öfifd()e» DieÄönignd)e ^ce?

gatte, bie al9 SBad()tf(i)iff uni imponirte/ crfd^ien

bann neben ben mäd^tigen ^m'u unb ^reibetfem uns

bebcutenb unb Itcin. Söenn fte a\x^ bem Äattegat

crfd()ienen, ober nadb S'locben fegelnb, bie Scftung üors

Wi pafjtrten, warb biefe mit .Äanoncnfd^üffen begrüßt,

unb bie Sfftung antwortete auf biefelbe 2Beife» @o
©t»ff«nS: S2Ja« idf etMU. 5

^
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4ei»«$ten ftd^ bie SSotfei; bucd) wütbx^t S^t&^mtcmf.

im vor unfern 2(ugen unb ecfdjienen j^nbeUreibenb/

> ®(%m 3(benb ..bei bec fmfenben ®onne QlSnjte.

^oeen in J)ettcm <SonncnUd)te. 2)ic ,fd(>wcbifd^e Äiijle;

lag. üor ung; wir fonnten bie ^äufec in bem bi^t

<tm Ufer Uegenben ^clftngborg untcrfd^eiben, \>ütä) mds,

fige Semro^rc bie S«nfter jaf)len; bie <Sonne »ergot*

bete bie @pi|en ber üD^affen, unb n)d()renb fte fanf;.

Zielen ^<fy bie 2(benb9(o(fcn auf bcn ©d^iffcn f)öreny.

ber Äanonenfd)u0, als Sfbcnbgruf, erfdjott oon bec

Äöniglidjen Seegatte/ ber JRaucf> wirbelte.ober bie 2Ree?

regpdbe unb 2(Ue6 öcrfanf in 2)un!cl^eit unb Slu(>e.

66 gefd^af) wo^t, ha^ burd^ contrdren 5iBinb, ber

longe ani)ult, mebrere f)unbert ®d)iffe fi<^ anbduften»

^SBenn bicfer ftd(> nun dnberte unb gönftig warb/ cnt?

flanb auf allen biefen <Sd)iffen eine leblb^fte SSewes

gung, . 9?ac^ wenigen 2(ugenbli(fcn waren bie Slau«

fenbe üon SWaften mit fd)wellenbett ©egcln belajiet,

unb im. gcbrdngten ©cwimmel fegette bie mdd)tige

Slotte ab unb üerlor ftd) in ber gerne* ^lö|lidb war

bann ber eben belebte <Sunb üon allen ©Riffen ents

blpft, bcd Gaffer bewegte ftd) in.rul[)iger ©nfamfeit.



6^

©n ober citt ^aar @d)iffc, btc öUf bec weite« §lad^:

jücü^tiebett/ Hefen bie plöglid^ eintcetenbe <Stiße ti^

red)t tt>öf)rne()men. , : ;,;L;. - . . ^ ^j^

2ötc Änaben Ratten auf bct @tut>e eine glaggensi:

farte. SSei einer fo leb{)aftett ^Tufforberung wareme

utt« biefe Stoggen/ unb fclbft bie öfter wedjfelnbeai

bcrfelben 9'lation, balb befannt 3C6er balb wctteiffrsi

un wir baritt, bie @d)iffe öerfd^icbener SSölfer arxil

bem blofen S5au of)ne ^u(fc bcr S^agge 5X1 er!ennett^

fo wie aus bcr weiten §crnc bie (BattnriQ ber ©d^tffe'ju

unterfd^eiben. @o lebten wir in khtyi^tt SSerbins-^

bung mit allen ^anbelöftd'bten ber ganjen (5rbe. 2anb?:

farten lagen auf btn Slif<f)en umf)er/ unb wenn witf;

erBaiint l)attcn, gu wcldjem SSolfe ba6 ©d^iff geprte/-

uerfolgten wir ben 2Beg, \>tn c6 gel)en mufte, wenn.

c§ nad) bcr Dftfee fcgelte ober wtcber l^cimfcl)rte. ^

5GBä'^rcnb i^ in ber <Bti)\xU bie neun Äreife ^cutfd[)f-

lanbg unb bie Unjal)l öon 6()ur|itrffen;, ^erjogs unb:

S5iötl)umern/ ©raffd)aftcn unb freien Oiitterfdjaftcn mrt;

3)?ul)e im @ebad)tnif ju bel)alten fu(^te, ol)nc \>a^ cl

mir Jemals gelang; »erfe^te bie lebcnbige ^l)antafte

mid) l)ier in bie tocrfd[)tebenften ©egenben ber ßrbe^

Sd) Icfcte in ben .IpanbclSftäbten/ irf) 6cfud)te alle^u?

**
'•^
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ikO/ td^ fal^ bai ^e^totnge bet @(^ife ht bm ^afm,

id^. bufd)ftd^mlt mit ben fegelnben @^tffen baS Steet/

unb bap untet fold)en ä^ec^dUniffen 0Setfebef^«etbims

gen m ben freien ©ttmben unfece ^upttectu» au^

maid^ten^ wacnatucttd^. ^enn ein anfgewedtec ^nabe

ttt Bonbon ober ^ariS ^u^jcitig einen S5ü(f in Ne

« {»unten $Ber]^d(tniffe merfen mag unb in jungen

•* 3«^«« i« biefec ^infid)t fd^on gewiligt erf(i)<int;

wenn in fub(id)en @egenben eine üppige glü{)enbe

^tuc t>a6 ^it^ in feine betaubenbe ÜKitte ^in$

ein$iel)t; wenn in fRcm bie .Sunjl unb bie Iritis

mmng an eine gtiöpe oerfc^wunbene S3ecgangen^eit

einen tiefen ©inbcud auf einen begabten Änoben

motten mu^ : fo trat mir i){er \>ad mannigfats

tiglie SSilb ber Icbenbigftcn ©egenwart aller SSöls

fer entgegen; nal^e genug, um bejtimmt erfannt unb

untecfd^iebeU;. entfernt genug/ um niei)t in einem

Keinen S0?aafftabe aufgefaßt ju werben, ©in jebe«

@(I)ijf f)at feine eigent{)umli(^e @efd)id)te, fein befon«

bereS ©eft^irf. 6S ift ein eigene«, belebte« Sßefen,

unb bie ^erfonen/ bie e« hmo\)mn, bie e§ leiten unb

bewegen, »erwanbeln fid^ in ©n Snbiöibuum. ©iefeS

fliegt t>on Ott ^u^rt; in ben ^dfen cu^enb/ t^eiten

it...
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ei^dft bag größere ^nim^tbutnn; nrie tec ^li^

fribft, wirf) «5g oott bcn bunten roed^felttben ©egenflSus

bm einer i^m neuen 5öelt ergrifen, bfe an« meieren

von einrtnbcr getrennten ©eelen jtt befleißen fd^eltrt,

bie, ^terf)m unb bortf)tn gefotft, »on ben »erfd^iebcnm

SSegterben gefangen ftnb, bie feinen 59Ktte(|>UÄft jtt

jrnben »ermögen* SBirb nun bie ©eefe ber ©afen

jur %t)at aufgeforbert, gur (^in^eit gemeinfd^aftlidjer

3(nftrengung , bann »erfcfjwinbct bie Berftreuung \m}>

ha^ ^erfplittecte ge{)t in ber (5tn{)eit be6 S^biöis

buumg auf»

Zuweilen war eg unS vergönnt, biefe^ ober leneJ

^d^iff ju bcfteigen, SSBir itfvif)xm, wo ei tjerfam unb

wo e* Einging; wir waren balb mit allen JRduraeÄ

beö ®(f)ip bcfannf ; wir lernten hk 5D?afte», ^ai Süa-;

fettierf, bie ®ege[ fennen unb maci^ten nnS bie tec^s

nifdjen 3(ugbru(fe eigen, Sa^ fo[d)e ®cf)ife für imS

«in befonbereS ^i^t^'^^fC^ l)atten, t)erffef)t fiffy wn \üh%

SSBir i»tten mit ber f9?annfd)aft mef)rerer, bie langer

auf ber 9ll)ebe blieben, SSefanntfd^aft gemad^t* 2)ie

2;^eilnal)me ber lebl^ftcn Änaben an Elfern, wa$ ffe

fa^n unb J^Örteu/ erwetfte bie S^eigutrg ber SWonap
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S5tgterbc einen üertraulid^en Umgang mit biefen SÄens

f^en, bie fo plö|ltdf> erfd)lenett waren unby'fo 6aK>

»teber oerfc^winbcn foUtcn, ^ctbeijufit^rett fud^te. @8

gelang mir nid^t feiten» Wlit biefen !0?cnf(^en nun

fegefte irf> fort; fte begleitete i6) auf i^rcr ganjen

Sal^tt, wo fie lanben, wetd)c .^afen fte befud^en wucs

ben, fud^te i<i) genau ju erforfc^em 2)ie ^latur il)rej:.

£abungen blieb mir nidEjt unbcfannti wo bicfe abge;

fc|t werben foUten, gegen wclrfje SBaarc ffe vertaufd^t

würben/ erfd()ien mir widbtig, unb id) merfte mir, wai

gefagt wurbe> aufcrft genau, <So entffanb ein immer

lebenbigereS S3ilb t>on bem .^anbelgüerfe{)r, ber alle

£«!t?r' ber (5rbe mit einanbcr »erbinbet, eine lebhafte

^btd^terifc^e SSorftcUung üon ber 3Crt unb 5Beif<, wk

bic \)erfd)iebenen SScburfniffe ffd^ burdfjFrcujen, in gros

fen, xä) barf fagcn, füf)nen unb freien Umrijfen, o^ne

jene fleinen befrfjrdnfenben cigennu|igcn 9?ucf|tdf)tcn,

bie, crfannt/ ben grofen freien SSlicB t)etbuffern, ja

jerftören mußten', . SSefonbcrS war eS unS Wid^tig,

genauere SSefanntfd^aft mit ben @(f)iffen ber oftinbi?

f^en (Kompagnie ju machen, @ewol)nlic^ erwarteten

wir t^re 2Cnfunft, bie fd^on burd^ ba^ @erud)t ange^
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funbtgt toat, mit großer Ungebutb» 2Bu: Ut^m böÄ

HJatcc feine Ülu^e, ober watibtert «n« jubrtnglid^ an

bic greunbe be« ^aufc«, um, wenn eS moglid^ war,

biefe <Sd)iffe ju befu(l>cn* @« getang «ng ttenigjienf,

wie i^ mid^ erinnere, ein ^al, unb wir wupten f^neU

«nb mit bem ben Äinbern eigenen Snftinft, ben mits

tf)eilfamften unb freunblidjjien SJJann ju entberfew,

um ju erfa{)ren, ob i)a€ ®d)iff üon ber banifd^en

85eft|ung §ricbrtdE)6 ^aQOt bei ßafcutta, ober üon

Sranfebar Ui Wla\)xa^, ober üon (Danton fam; barm

muftcn fie un6 auifüi^tüd) öon ber ^rad^t ber md'd^j
•

tigen ^auptffabt ber ofttnbifd)en ßompagnie erjci^Rm,

t)on ben Sßunbern ber ©cgenb, üon tm feltfamen

St)teren, »on ben ratf)fcÜ)aften SSewo^nern, unb wenn

ffe aud), um bie 2Cufmerffam!ett ber Änaben ju fefs

fein, 5D^and()eg erbid(;ten mod^ten, fo l)orten wir boc^

treufjerjig ju, unb toai einem 0Jeifenben in fernen

Sanben unb auf bem weiten £)cean begegnen fann,

crfuf)rcn wir unmittelbar aus bem SÄunbe berer, bii^

cSfelbft erlebt i)attm* ^6) erinnere^mid^ nöd) ouöbtefen

fWitt^eilungen an Wlan6)t^, befonbcrS an eben biefe«,

baf 'td^ balb aixi bem Sone ber (Srja^lung lernte, ba«

ttirflid[> erlebte üon bem ^rbid^teten ju unterfc^ibetr;
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fafjitm, bte ffe abernten fyitun, ^it&tmt, mit

ti»(c^n jle geflm^ft/ fd^tMbten mttr vor, üH f)Sti^ i^

fit fel&ft «riebt/ unb bte groferen bebett!ltdben @ct%s

fitffit bcd £ebnt6 traten gen}altfam in bai füüt Zttit^

Un ^e$ SaintItenfreifeS f)tnetn» 2Cu(^ ©c^tfetma^t?

dftn mand^erlei ^Cct wutben mir befannt, trnb obglctd^^

meine ganje (Srjic^ung ben unbcbingten ©lanben an

betQletc^jen «ccnid^tet f)am, ruf)te bodb ein poettfdb«*

©ement in bem Snnerjicn meiner ©cc(e, burrf) wet^

d^ id^ mit ®maU in eine wunberbare SBett f)inein5

gejogen tt>urbe, bie, burd^ ücrftd'nbige 0?cf[ectioncn öers

nid)tet, ftdb bennod) in einer anberen bunfleren »er?

bcrgenen {Region, bie über aUer SJefleftion fd^webte,

mit geheimen ©dbauer »erfniipft/ fortbonernb ju be?

Raupten »nfte. Sc«e3 feltfame marc^en()afte ©eeies

ben, ttfcldjeS U^t burdb jum Sf)eil beru()mt geworber»

engKfdbe mib frrtn}öftfrf)e <Sd()riftffeUer al€ ein nene^

pifante« Clement bcr Untcr{)a(tung \iö) in bie Sitero?

tiu: ^ineinbrangt, erfüllte bie ^^antafie beö Änaben;

bttitt aü6) öon bm partiellen ©eefriegen, oon bin

Ängdfpra ber ßoper^ ja felbft ber ©cerduber erfubt

ic^ SKflwäbeS. Scf) fernte @^iffe fenncn, bie «rnfges

I>ra4^ tmb n>ieber au^gelöfi waten/ fur$/ bai gan$e
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fhbm bn ^efa^rer in olfea fiinm ^oht^atmm

i»at^ wm bftn ^naUn «rferfc^K/ sn^ bU^N bm

©cuffbton feiner SSorjieUungm» iDie 9{obinfona&f«

«wten bamal6 eine ;l^au|)tb«fd>d'fti9«tt9 bcc 3eit/ €am;w^«

SJofeinfott drufoc n>ar ein aU^mein belid>te« Äinbet«

bud), unb wir waren öon biefer ©d^rift Jjtngeriflett.

©0 trä'nmfen tt>ir un6 oI6 ®eefaf)rer \>tn großen Ocean

ju burd)fd^neiben, immer neue gd'nber ja befttd^n^

neue 93ö(fer, neue ©ittcn fennen ju lernen; üor 2((?

lern unbekannte Snfetn ju entbetfen, f€{)ien un6 ein

beneibengwert{)e§ £00^.

. "übte bie @efat)cen be6 <See(eben6 foUten un8 audb

unmittelbar nai)t treten. 25a bie ©djiffe im «Sunbe

lagen, in mÄ^igcm ©runbc anferten, waren fte allen

SBinben, unb befonberö ben S^orbroefti unb {Rorbftüri

men, bie aus htm ^atu^at l^creinbrauften, ausgefegt.

Scf) i)cih orfanartige ©tiirme ber Zvt erlebt» 3(ug

bm ^enffern fa^en wir bann ba^ bic^t oor unS lie?

genbe 9)?eer furchtbar empört, ik 5Bolfcn fenften ft#,

wal)renb bie fdbd'umenben SBellen l)0db in bie fiuft

^ineittfpri&tem 3(Ue <Sd)iffe l)oben bie llnUv. SÄtt

wenigen ©egeln t)erfel)en, mit faft naften SSaften in

bie SBeUen »erfunfen unb iweber au6 bieffft aufta«*
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%nb, fu^wn bic @d)iffc f)mf}m unb bort^in ttiDets

Ijangmföottci: Unocbnung unt€c cinanber» 2)ag gatije

^cftec tul^nbc ©ewimmel f)attc ftdf) bann plogUd^ in

ein @<J)rerfcn crregenbc« ®mö()l »crwanbeft* Sti

fur^tbarcr (5i(e jagten (Sd^iffc unfercn Tiv^m tor;

ober, üecfd)»anbcn hinter btn i)au\eti)o^m SQSeUen «nb

ccfdjiencn in grofcr (Entfernung wteber. I5te fd^tefe

Slid^tung ber fat)len 9)?aftcn , bic wie allein crfannten/

geigte bcm ^\x\(i)amt bic fo gcfdf)rlid^ ^rfd)cinenbc

Steigung bc8 ®c{)i|fe§» ^d) ' ijd^z in einem fold^en

n)ut{)cnbcn ©türme, unfern ^nftern gcrabc gegenüber,

bie 3)?affen einer SSrigg t)erfd)tt)inben fe()en» ^a§

ganjc ®^iff nsar umgeftürjt» Äurj barauf er!anntcn

wir ben Äiel ber nad) oben f<^wamm. ®tumm ijOitt^

\>(ii SD?eer bic ganje 2Äannfd^aft in feiner Siefe bei

graben. Äeiner trat dui ben empörten SBeüen wic^

ber f)eröor. «Später erfu{)ren wir, \>ci$ in ber Kajüte

ein SSater, fein Äinb umarmenb, beibe al« Seid^en

gefunbcn würben»

"i^' ©nft ftranbetc Ux einem . af)nUd)en ©türme ein

@4)iff bid)t an unferem J^aufe. 2)ie SWanttfci(>afit

rettete ftdj, ein %\)t\i berfetben in unfern ©arten»

IWeht SSoter na^m biefe auf, uerpfTegte (Te, <&tt wit

>>
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Äten §T6 W^ mt ^m Äf|ÄfV t)iöfttt Ä
waren ßngidnber, 2)a«' SSBrci* bc« @d)iffc« («^9 mos

;i 2Cud^ td> foüte perfbnlt^ bie @cfa{)rett beS SWees

reg fcnnen lernen» 3d)' ging mit einem 2CuffeI)et

ber 3«<f«trafftncrie/ ber mir fel)r geneigt tt)ar, mit^

»Ott ber Steinigung unb ÄrpftaUifation be6 3u(fer3 ttn;

terrid)tete, «nb mit bem ic^ fef)r »ertraut geworben

war, im ftiirmifd)cn Sßetter am Ufer, (Sin f^öl^ttat^

fdoümtt l)ielt ben ert)öf)ten locPern ©anb ber Mftt

gu|<immen, unb bitbete 2Sorfprünge, Sag S??eer pcitfdjte

gegen biefeS SSoIIwecf an, 3n einer 2Crt üon fna;

6ent)aftem Uebermut^ balancirte id) auf ben glatten

«nb naffen SSalfen ; mein Begleiter warnte mid>, aber

es war ju fpd't, ^d) ftürjte, ben Äopf narf> unten,

in bie braufenben SBellen, fdetänbt, befleibct, üon

ben 'Sßellen ergriffen, fonnte xd) nid)t jum ®d)Wtmi

tMn fommen , idb verlor balb bie SSeftnnung, Sie

SGBogen warfen mid^ balb gegen bag 2anb unb trugen

mid^ wieber fort, ©nige S9?al foll biefeS gefd^ef)en

fein, beöor eg meinem erfrf)ro(fenen greunbe gelang , als

trf) bem SSollwerf gewaltfam jugcfc^leubert würbe, mei^

nen 2(rm ju ergreifen unb mid) anl fianb ju werfen.



^th todc ooUfommtn U6(od tinb erntete erfl ein9^
©tuttbeit tiad^ec meht wUH SSenmftfet»* ^ «^s

^^c, baf, al« mein ^reunb um .l^iilfe rief, SÄenfd^

]()ert»ei eiltet!/ tntd[> in i>ai ^aui brad^ten, wo bie er?

.fd)ro<fette fWagb— bie €ttem waren Qlurftidjec SSBtipt

abwefenb — olle jene t^örid)ten, ja fd^d'blic^en SSecs

fttd)c onfiellte, bie bamal« ali SlettungSmittel unter

bem SSolfe galten. SD?an ffellte mid) auf ben Äo;pf,

rüttelte / rollte mid); aber einem gefunben Änaben

Unn man in biefer' 3(rt fd)on @t»aS bieten, unb icJy

ert)olte mx6), allen angewanbtcn SWitteln jum 3!ro|»

^iefeg lebenbige <Scelebcn ^at ben ©runb ju einer

S^iaturanftd^jt gelegt, bie ba« ^unbament meines gan^

Jen jufünftigen gebenS warb.

£)ie 2B(5l)nung ber ©Item in einer SJorftabt, bie

unmittelbar an ber ganbftrape lag, beftimmte &on fclb:jl

bt( ©paiiergdnge ber Knaben, unb leitete bie ®d)ritte

berfelben IdngS bem Ufer, an jtvei 3i«gclfdbcunen wrs

bei, nadb einem Sifdberborfe (®ne!feftcen) , hitüfymt

burdb feine 2>orfc&e, bie im ganjen ßanbe unb öors

juglirf) in Äopenbagen MkU waren; \a voo^l nod^

weiter, bi6 ju einem jweiten ^orfe, Ärogerup, jelgt

im SSfftIf be8 ©obne« ber berühmten 2)i(^erin Srie»

''MM^
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bcife S9cnn/ gtbome SD^ättter* ^ama« too^nte boit

ein atter @enenU Don ^infet, ben tti^ nie fa^/ bet;

aber in njetner fDi^ntajie rate al« ein merfwörbiget

SPtonn öotfd^»e6tc; er war ein altec ^obagcift, bec

fein ^avA feften, t)iettcid)t nie t>erlicf, Wttm ^atn

xoox fein J^ongarjt, unb icenn er i^n befud^te/ blieb

er getBo^nlid) ben SÄittag über \>^, 66 f(^clnt, al«

wenn beibe fid> gern mit einanber unterhielten. 2)er

«Ite ©eneral war »on Äarten unb ©d^riften über bie

Ärieg^wiffenfci^aft umgeben» ©r l^atte in feinen iön;

gern Sa'()«n einige S^lbjuge mitgcmad^t unb, irre idb

nid)t, unter ^ricbrid) bem ©rofen gebient. SWein

95ater liebte e6, ftd^ burdb @efprdd)e untcrridjten ju

laffen, unb wenn er »on feinem Patienten jurutf fam,

war er gcwöl)nlid^ in ber beften Saune unb gegen un«

Äinber fe^r mittt)€i(fam. S)ie bamaligen t)orjuglid)ften

friegerifdjen (^rcigniffe, bie Europa in SSewegung feg?

fctt— Solgen bcS norbamerifanifd^en Äriegeg — wurs

ben ung auf biefe 5ßcifc befannt* 2)er Äcieg im

mittellanbifdben SÄeere, bie ^reigniffe auf ber Snfet

SJfinorfa, bie merfwürbige SSclagerung üon Gibraltar,

bie ung?l)euren Bncüftungen ber ^ranjofen, i^re SSers

berben bro^enben SSranber unb f^jwiramenben SSots
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Uxitn, fo wie bU fitf)ne ißect^etbigun$ bec Seßuftg:

bucc^ ßüiot/ 9et)öi:cn ju ben ecfien frlegecifd^cn 3Cn*<

fd)auungen , n>e(d)e bie 2(ufmec!fam!eit bed ^nftben^

auf ftc^ jogcn unb in ()o{)em ©cabe interef|trtcn, 3Cud^

war id) genug von bec SSebeutung beS nocbometifas

nifd)ett .^cicgeg untecrid)tct, um mit ganjcc <Seele

mid) für ein fBolf ju intercfftccn , n>eld)f0 fo fufjn

für feine greit)eit fämpfte» Unter ben grofenüRannem

ber bamaligcn Seit leudjteten öorjuglid^ 5DBag{)ington

unb g^ranflin f)crüor, unb ber 3uoenalfd)e SSer«, ber

auf ben Ie|tcrn angewanbt rourbe:

;, Eripuit coelo fulmen sceptrumque tyrannis, r

mad;tc auf mid) einen grofen ©nbru^» ©cnn wenn

ber ^elb meine SSewunbcrung erregte, fo fdjien mir

bod]i bag goog Sranflin6, ber au6 einfad)cr burs

gerlid)er Familie (ber ©o^n cineS S5ud)bru(ferS) ali.

ein berühmter @d)riftfteUer unb auSgejeidjnefer ^Jaturs

forfc^er, gugleid^ aber al§ ein SRcprd'fentant feinet

fömpfenbcn SSolfeg, »on ben geiftreid)ften 59?dttnerrt

ber 3eit bewunbert würbe, ganj befonber6 bcneiben^^

wert{?. ©g waren wo^ wenige leb()afte, in bim frieb^

lidjen g^nbc lebcnbe, junge Wlänmt, bie nidjt ber <Sad^e

b«r Of^orbamerifaner anf)ingen» T>k ©eftnnung mcis
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mflBatecd ftetgme bte^f)eUnaf)me bet ^notxn/ iti,

bieJBebeutung btefed .^rieged beben!en, , bucd^ n>ei<i^j^,

jufift bec glimmcnbe Suttfe ntd)t oUetn in Swnfs

M*^y fonbem in alte gÄnbec bec fultiüirten S2Be(t

]()inein9en)orfen würbe, ber fpd'ter in bie madjtigc glamme

bec 0Jet)oIutton oulfd^tug/fo ift eö geroip mö)t o^ne

Sntereffe/ eine S5etcad()tunjj anjujieUen, bk unl jeigt,

; wie biefcc gunfe ftlU gendf)« würbe in bem rul)i9ett

iSd)oofe bcr Sflinilicn entfernter frieblirfjcr 2än^tt,

unb wie bie crften toati) geworbenen lebenbigen SSors

fieUungen ^eranwad)fenbec Äinber ta^ eigene @efd)i(f

mit bem sufunftigcn öon ganj Europa »erfdjmoljen.

: Sd(>. «innere mid) npd) fef)r lebenbig beg SageS, an

weld^em ber Sriebenlfd)lup, ber ben ©ieg ber Idm*

pfenben «^rci^eit begrünbete, in ^elfingor unb ouf

ber SR^ebe begangen würbe» (5S war ein frf)6ncrSag,

bie Strebe lag voll üon ©d)ijfen aller S'Jationcn,

aud^ Ärieggfd)tffe waren barunttr» 2iBir erwarteten

fd)onam35age üorl^er mit großer (Spannung ben Ijets

anbred)enben SWorgen; alle ®4)'ff« waren in i^rem

feierli^en 3)?eeregpu|j bie 5D?aften waren mit langen

Söimpeln gefd^mucft» S^iid^t ollein ton ber ßaiiite

^i
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mi'tm^ Vi9 Stoggenfiange bie ^ra^t^^gtogg«/ oit^

t)«v ^gfpt^tet tntg eine fol^t/ ja man fa^ «tbec«

jtvtfc^en ben haften; ba6 ru{)tge ^etttc »ar betoe^

genug/ um Gimpel unb ^(aggett frei ju entfalten»

)Diefe ungewö^nlid^e 2(u^f(l^mu^ng , bei:. Kanone»«

bdnnec üon ben Ärieggfc^iffcn, ja öon einem jeben

Äaufa{>cteifd^iff/ wenn «i nur ein paar Kanonen bes

fafj bie jubetnbe SWannfd^aft , bie bie SJerbetfe ffWte,

machte bicfen 3!ag feftlid^ auc^ für un§. 2)er ^atec

^atte einige ©dfle eingraben, ber @ieg ber S'Jorbs

amerifaner, bie @ad)c ber grei^eit ber SJolfer warb

lebl^aft befprod^en, unb cg war wol)l eine 3(^ung

»on ben grofcn (Sreigniffen, bie au6 biefem ®iege

]^ett)orget)cn foUten, bie \)aYaali ber ©eele ber Su*

bctnben öorfd^webte. 6« war bi^ freunblid^e Witt-

ge«cötf>e be6 blutigen 2!age6 ber ©efd^i^te*

S^iefer @imi für bie börgerlirf>e ^rci^eit, wie un^

flar unb befd^ränft er aud^ in bem Knaben feimen

TOocJ^te, wunfd^tc ber 8Sater ju narren. ?EBir würben,

gegen bie i)errf(l()enbe @ewo^n^eit f)ineingerufen) ber

Später fud^te un6 bie fSebeutuitg be^ feft(i(^en ^age^

ttat j« macbcn, unb ali auf ta€ ®lüd ber neuen

0{epub(tf getrunfen würbe, mi)tttn m^ in unferem

ii'^



@artctt eine banifcl>e unb norbamerifaniftl^ SlaQS«»

ßin grofet SSöttec warb bceimal abgebrannt/ «nfere

@(afer würben aud^ mit ^unfd^ gefüllt/ wnb wit

burftcn mit ben Altern jugleic^ luftig brauf I06

fdjreien, wag unS benn nid^t wenig ergogte» - f^^^^

50Benn nun auf eine fotrf)e 5GBeife ber alte (Semtal t)or«

jugltd^ baju beitrug , unS für bic politifdjen Sreigniffe

ber Beit ju gewinnen, fo l)atte er boc^, für mid^ wes

nigftenö, ein anbcreg unb tiefereg Sntereffe. 25et

äJater er5äf)lte au6ful)rlid> üon feilten l)oi^ft genauen

geograp{)ifd)en Äenntniffcn, wie er in entfernten 8an«

bern, auf ben Äiiften beg mittcllanbifd()en 9)?eereg, in

ben vereinigten norbamcrifanifcl)cn ^ta<xuxi gu ^aufe

Ware, wie in feiner J^eimat. 5öie er bie ©trafen

ber ©td'bte, bic 2^orfcr, SBd'lber, ©umpfe, ^ugel,

SSerge/ bie Sanbftrafen/ bie fte »erbonben, oXiz, felbft

bie fleinften S5erl)d'ltniffe ber ©egenbcn fannte, unb

wie ein dlngeborncr fidb barin bewegte»

SSön bctaiüitten Äriegg!arten ijattt id^ feine Sbee,

\ia^ mi(itarifd)e ©tubium war mir fremb, aber biefe

gertigfeit felbft fd^icn mir fo jauberl)aft/ Wie beneis

bengwertl); unb bic Äunft, ol^ne bie ©tube ju t)cr;

laffen, burc^ fc()arfftnnige S5enu|ung aller SSeric^te,

©tfffen«: ffGaä i(fi trUHu 6
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|t^ in einer wetten ftmen ^gent» ansu|^^e(n/ tm^

«90 ein ftem&et; ^inune(/ frem^ ^ßtmW^, ar^m

§8au<Rt bei;«^a'ufer/ n>te an^re ^efiatumg^ec^ßf^«

im m\f Zi)mt un^ entgegentraten/ jog mid) 5^»^

tifd^) an/ n>ie etwa bte )7e(tvani)e(nbe ©oibtinftw: ben

3(bipfiea.
^ \"^= .-. -ui^rt^^^iüft;^-

Sl&ie rei^ nun aud^ biefe 3Jid)tung an kirnen

{ßnfttget: (Sntwidctung »ac, fo trat bo^ eine anbece,

ja entgegcngcfc^te/ bie id^ bte ibpUtfcije nennen mö^^U,

ni^ weniger bebeutenb/ wenn ,aviö), wä()renb wir in

.f>elf[ngor lebten, norf) fd)(ummernb t)eroor. : ;.

^ie SÄltglicber ber mütterltdjen Samitie / bi«

©d)We^ern unb SScuber einer geliebten 2Äutter/ was

vm vtn$, wie natüclidj, ti)tmt; tjon Un le^tern tet)«

ten jWfei in l)of)em 2Cttfe^en in Äopenljagen/ ber eine

als ein angefe^ener 2rrjt, ber jwettc in ber unglucfs

lid^n ^a(i)z be§ berüf)mten ©truenfce als Äamnwrs

aböpfat bcS ÄönigS/ fpätcr al6 ©eneralprofuratorj

beibe würben auS ber gerne t>on unS mit fd)euer

(5l)rfttrd)t betrad)tet. 2(nbcrC/ ^rcbiger/ @utäbeft|er,

befu(i)ten, uttüer^ciratl)et ober mit iljren grauen, ben-

SSatec unb wol)nten wod^nlang in unferm ^aufe.

Seit würben bie Äinber l)auftgcr al6 fonfl ju \>m



ttwtkunm ^omtlienfretfc« jwgfipgm. SMf SiöW

ttnb Spanten go&m ftc^ me^r otö bie ^^tiit m£t Im

ÄtBÖent ab/ unb ^itt trat Ritt s««ft öa« £<mfcirtm

al* ttwai f^'öd)^ n)uttfc^^»«ttf)ee Ijewec, ea »ob

eine ^eit, in VMl<t}tt t»te ^n^t iittvamt tmf)t dbffc

«»nig^c bic lonbli^en SSefd^dftjgungm otö bte natur»

l\ti){tm, gtötfßd^ji«» unb für eine auf Slugenb fee«

gcönbcte ßiüittfation angemefjtmflen betra^tete. ^e
6f)itt«fen »neben vin$ »oräug^weifc afa IKu^ec »ors

geführt. SQSi« bcc Äaifer bort itn ganbmann an&i

jetd)ttete unb tin 5Wal im Sc»^fc fetbft litn ^fltig

fu()rte, wacb lobenb txwai)r\t, 2)ie SScmanbtcn leb«

ten in bcr f^on genannten entfernten ©egenb £)bS^em&

als ®ut6beft|er ober 2anb:prcbiger» £>{efe @egenb,

burd^ eine fdjmale Sanbftrecfe mit ©iaeUanb »erbun»

bett/ ifl eine ßanbjunge, bie ins ^atti^at I)ineinrei^t,

fe()r frudjtbar, mit 2!)örfcrn bebest j unb ein bebeu«

tcnber 2anb{i| oon alten Seiten f)er ge{)ört€ bcr S««

mitic §u» S5on i)a auS f^attm ffc ftdb in bcrganjett

©egenb öerbreitet unb bcl)errfrf)ten fie. "Kitt ©agett

in ber Familie öon -ber 9)?ad^t berfelben in frut)ertt

Seiten I)attcn ft(^ nod) ermatten. S^ erinnere mic^

befonbcrS einer "grau, beren SWann auf bem ^ofe

6*
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fpi^et ai6 Sorff«/ «><«« '^^ «i^t ftte, gebient ^mt,

smb im ^o^en 2C(tec tventgflenö mit bem ZxUl did

Lieutenant jiarb, 3)iefe ^a« war tief in ben ac^tjtgen

«nb ttod^ [el)c röftigj i^re SÄutter wat einige neunzig

Sal^r alt gewocben, «nb au6j bief« l^atte wie i^r SÄann

hl bienenben SJcrl)altnifftn juc gamiHc gejJanben.

©tt fol^eS 2fttfdf)(ie|ien bec ©liebet bec gamtlie an

finanber, mel)cerc ©enerationcn f^'mbmäj, eine fol^e

Uebeclieferung burd^ treue Wiener einer «itioa^ f)o^nn

Ätoffe, bie mon bie ßfironiffen berfelben nenmn

fü'nnte, ift wo^ in Europa immer feltener geworben»

2)ie genannte altt ^rau Sieutnnntin war nun uott

t)on ©rcigniffen auS bem ganjen ad^tjef)nten, ja auS

bem ftebje^nten Saf)r{)unbert/ bie fte ober it)re SD^utter

erlebt l^atten. Srf> erinnere mid) befonberg, wie fte

üon einem fSefud^e beö Äönigg Sriebrid)6 begSSierten

ttia\)lU* dt i)ättt ftc^ einige Slage auf 2(nnabergü

gaarb aufgeljalten» Sie ^rau beö S5eftger6 wau, tt--

^Sa)\U fte,auferorbentlid)fcl^ön gewefen» ©er .Ronig fonnte

feine SfJeigung nid)t verbergen, unb fte gab unS ganj

mit Icifer «Stimme, wie mit futd)tfamer SSertraulid)?

feit, i\i tterftcl)en, ber Äonig mb'd()te wo^I genauer at§

bittig mit ber §rau 6e!annt geworben fein» @ie



\(S)im bie 2^ogÖd^feit anbeuten lu woüm, ha$ bmät

bie Ucgrofmutfe« wei)l tirt fönigUd^e« S5(ut xntxnt

fe|p 2Cbem flöffe* See !JÄann, crjd^fte pe. rnttet^

wdce d'upetft ctfcrfudjtig gewefen, et J)dtte faum wrs

motl^t, feinen 35et:bad)t ju öer^etmlid()ett, ^ie e^elis

d^cn SJer^altntjfe waren fef)t lange geftort genJefen*

@ie öerfid^ccte babet, nad()bem fte llü^ offenbar mit

einer 3Crt gel)cimen SSo{){gefaUenS erjdf)(t l()atte, baf

fte feinegmegg glaube/ bie braue grau Ware fo tief

gefunfcn, wenn fte aud) nid(>t gleidfjgultig gegen bie

iitU beg Äünig6 geblieben wäre, ©ie befd^wor «n?/

bie ©ad^e gel)eim ju l)alten, unb \)a^ ©anje ttiad()te

auf mxä) einen ©nbrud, al6 wäre e^ein ©canbal

öon ge|iern. ^

^'

fßon »^elftngor a\x^ warb nun in Un «Sommers

monaten eine 9?eife tiad) £)bö^erreb bcfd(>loffen» @d^o«

wod()enlang jd'^ltcn wir bie ©tunben, unb fo üiel

©enuffe un6 aud^ ^elfi'ngor öerfd()affte, fo »erliefen

wir bennod) bie ©tabt jubclnb unb üoUer (Erwartung*

2)a6 geben in £)bgf)erreb l)atfe in ber 'itf)at ctwa^

fel)r 3b9llifd()eg. 2!)a6 B«f<^ntmenleben ber serftreutert

©lieber ber Familie, bie wedbfelfeitigen S5efud||c gaben

bem ganzen itUn einen 9?eij ber SSetanbrung, beii
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*tt ttl fegt nM^ i^fotttit ^«tu ^«i fofdK» ^
mmb uii!> ^«»e für mic^ t>a9 ^d^fti^ ^tmffev )DU

f!M^ tec Unm^ttuttd' u»^ i(^ ^or^te «nit bec gtäß-

tm ^»^«tffaitifät 3U/ lum »o mogU# du fnte fo

«mcft und frJmb«n $5«t^'{tniffe ju »ecjletjen. dladl^

km gWK^pÄ wutbctt tie @t5Äe befuc^t, bie ©d^eu?

mn Umi^ttt, man burci^fd)rUt bi( 3(et!it in ailm

JRid^ftmgen/ bte ma^ft^cn Äorftfe(bcr befd^afttgtert bie

3ftt^$t^mfeit bec ^anaec/ uttb mtc ging bie SSe^

^ufttttg be« 3(<fecbaöc§ juerft ftöf, 3^ etfunbigte

mld(> tw^ 2(U«n, nnb tt)enn id^ mit meinen ^'uf?gen

fragen bcn SSewanbten befd^weclid) fiel itnb wo'i^

mtd^ mitunter öbgewiefen würbe, fo nrnfte ^Jad^mits

tag§ bec @to^fHi^t If^et^alten» £)iefet: lie^ fTd) iwac

in gtofer ISceitc übet 3fl{e« öa«, aber feine (ittiSi

rttngen n>dten n)ebet tlav ncd) ^nfammen^angenb, unb

mit l^lieb fe^r fökki hixntd, fo bn^ bie t)ertf^enbe

tlttffftri^t mi<^ in gtofe Untu^ wcfe^te, ^bfffen

U^n n>ii;' In fbr^anetnbem ^Ul, tiefen n»iren»ett

«M i^fttd^ten be-gteitet t>on einem ^rn>cinbten stmt

Mbeniv trieben m$ in @^^«rn, ^taUm «b» auf



bm %i\lbtttt f)tmm, glaubt«» fetbfl »l(^ge ©efd^dfte

gu t)emd)tett/ tvmn tvic einige ^ön^et |>ea auf txa

5S3<^en »atfcn, tummelten unö auf bcn 3Wei:;pfe|J>«^

|>ecum, unb würben — fonü fo ftteng gel^alten«-^

))Ott IDnfeln unb Spanten »erjartelt» Säit foUten jw<w

«nfcre @^ularb«iten nt(l)t tecfäumen, ßiner . bec

SSerwanbten, ein Derborbenef ßanbibat/ foltte unfere

.<Stubicn leiten» (5r '^atu aber, too mogtid), nod^

weniger Srieb jur 3(rbeit als wir, unb erft in ber

legten 5EBod()e unfere6 3fufent^altö, als bie Erinnerung

cm bie (Sd)ule mid) ju dngftigen anfing, öermod^te

bie gur^t mid^ jur 2(rbeit anjutreiben» Sei) l)abe

t>ielleid)t nie ein fo fortbauernbeS inniges SBergnilgen

gefuf)lt, wie bamalS, xd) jaljlte bie Sage bis ju uns

ferer 3fbreife mit 2(ngft, aber au^ mit bem Entf^jluf,

einen jeben HuQtnhüä mit ooUem SSewuptfein ju ges

niefen. •

tiefer S5efud), ber • fpater* einige fStal wieberl^olt

würbe, bilbete ben ©inn fiir baS Id'nblid^e Sebcn iois

ttret entfd^iebener aus» 3e|t erhielten bie beiben ms

ben einanber fortlaufenben ^auptftra^en in J^elftngot

etflt i^re wal^re S5ebeutung. @in jebec Sßagcn mit

^eu ober ©etreibe, ein ieber SSauer, bet öu6 bem
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Snnectt bet S^nfel fani/ ein \tUt fottntaglicfiec @:pa*

jiergang m6) einem nat)e liegenben 2)ot:fe öe?fe|Ee

mid^ in bie gtütflidjen ©egenbcn «nb erinnerte mit^

an bie fd()önen^ bort »erlebten Skige» kleben bem 6nt*

berfen neuer Snfeln fdf)wcbtc j|e|t baS ibpüifdf) ou«*

gemalte Sanblebcn bcn Äinbcrn al3 ba^ l)öd^ffe ©liid

bc5 -SebenS \>or. . . ^
:... .in^ß

1785—1787.
_

'. 3n meinem zwölften 3af)t:c würbe ber SSater al§

SJegtmentSarjt wn J^elffngör nad) Svoeöfilbe — jene

alte, je^t p einem unanfcl)nlid)en 2anbftä'btd)en ifm

nbgefunfene 9Jeftbcnjftabt ber alten bttnifrf)cn Äö^

nige— üerfe|t. S)ie beiben für ben gelehrten ©tanb

ou^erfe^cnen SSrüber — \d) ber jtücitc unb mein juns

Qcrer SSrubcr, benn ber öltcfte »ar für baS SIÄilitd'r

beftimmt — l)atten in J^elfingör eine Älaffe erre{d)t/

bie mit ber ©ecunba unferer ©pmnaften üerglid(>ctt

werben fonnte. Sd) l)attefo9ar, wie crtt)al)nt, nad^ber

le^tjen Prüfung eine Prämie tt^altm, unb bennod^

erlitten wir bie ©emütljigung/ in 9{oeSfilbe in eine



m
nietcigere Ätoffe »etfegt ju tuetb^n. 2)ie £c^mjet^ote

in beri Qtk\)tun ©d()«{en 2)anematB war, wie man

UmixH ^aUn witb, ju bcr 3cit fe{)r attert^umU^

ttnb I)öd)ft n)af)tfd^?mlid) feit langer ali einem Sa^rs

^unbcrt unöeranbert geblieben, 3« ber ÄIaj|e, in

weldje wir je^t üerfc^t warben, mußten »ir nod) tms

mer 2utl)erS Äatedjigmuö, inS 2atetnifd)e überfe|t,

öuSreenbig lernen. .^TlS ©runblagc be§ Unterrichts

im @rierf)ifd)en biente aurf) i^ier ba§ neue SSeftament»

6S tt5urbe ins gateinifd)c überfe^t unb ßafteÜi'S SSers

fton mit SSorttJifJen beS 8e()rerS bcnu^t» 2)er römifd^e

^auptfd()riftrteüer war SuftinuS. Srf) l)i»be i^n feit

ber Seit nie wicbcr in- bcr ^anb 9el)abt, aber w>ol)(

erinnere td) mic^ nod), baf feine leidste djronifcnattig

reflectionSlofe ßrjä^lung mir fel)r mof)l gefiel» ©d^lim^

mer warb eS, all i<i) eine Älaffe l^ö'f)er rucftc» J^ier

mufte icf) ben beliebten SuftinuS mit ßicero'S de

officiis unb SDöib'S Epistolae ex Ponto üertau-

fdben, bie mir beibc im böd)ftcn ©rabc juwiber wa^

ren, \>a man eS wobl bcbenflid) ftnben modjte, ben

Änaben mit btn 3(u6frf)weifungen beS 2Cuguftifd^ett

^ofeS unb mit bem Dermutljeten SSerge^en beSSi^s

terS, woburd) er \iä) eine fo l)arte ©träfe sujog, be?
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fätint |u tno^n. ^a el u6et()attpt nt4)t in bcr

3(irt bft baitTAiigen B^tt lag, bei bem Untemtil^t in

ben Sn^Ct eine« ffafjtf^m @d)rift|leücrö einjugc^cn,

fo würbe ^criobe für geriete conftrutrt, ü(>crfe|t, jes

bcr begangene §e{)(er fogletd), gctt)6f)nltd) auf eine ems

:pftnblid)e SSejfe gerügt, unb ict) erinnere nildj nidjt,

je ein« 2Cc«ferung tjcmommen ju t)aben, bie unS ein

Stttereffe fiir ben SSerfaffer etnpfen fonnte, @o

tonten mir bie langweiligen Älagen ti§ unglucflid)cn

^{d>tcrS, ftutfroeife gn)ifd)cn grammaticalifd)cn Gor;

recturen «nb ben ©d^impfrcben bcS ?el>rcrS au^ge«

ftofen, l)6djft wiberträrtig, nnb id) glaubte mid) noc^

mtfy: al6 er jum Älagcn beredjtigt. S^ l()abc feine

£uji cmpfunbcn, biefcg S5ud^ wieber ju Icfcn. 2flö

aber fpd'ter feine 9Äetamorpl)ofen mid) in Ijol^nt @rabe

wgb'lten, fonnte id) mir gar nic^t tjorftellen, bapbies

fer min bcr namlidje Didjtcr fei, ber mir in frü^eim

Salären jene fo grofe Slual »erurfadjt l^atte» ©cero

wirfte not^ obftopcnber auf mid^j ba^ breite moras

lifd)e ®erebe fd^ien mir üon jeljer ubcrflfifftg, ol)ne

0fMä unb 3iel, ^6) geriet^, tt>cnn \6) ßicero lag,

m mt Stimmung, bie t>irte 2Ce{)nlid^!eit f)atu mit

^tt^ctugeti/ bie m\^ wgrif, wenn SJater ober 2cl(>rcr
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mtc^ nk^r unirntteßtac bttt^ eine Bdc^tigung/ fotii^efA

auf «tne fßt mi^ föj! f«i){^t?crc ?8^p; but(^ fogiä

nmnu bwite unb («»gte^iHge ^etnunftgtut^e la

fftöften; unö o^n« ötten ^weifet trag «e SlRiS^e, »«Isdl«

c« mir foftete, mtd^ ÖUr«^ bä6 fta||tf{^e gatciti turc^a

juatbeitett, bte ftötiitbm eft fti^tfeÄtm 3«t«cl^t»«if«tts

gen, wcld^e tag gcf«ti utttertwd^in, ttirfjt njentg bajtt

M, mit tiefe gef)rftunben fo u«angcne{)m jtt.i«ad)en.

2ftö nad() langen Sauren ein auSgebe^nteg ^)^ilofoj

:pl^tfd)e6 ©tttbium mt biefeS S5ud^ be« ber«f)mten

Ätoffifecö in bic ^d'nbe gab, trat Vit (Jmpftnbung

meinet Äinbfjcit, bie ^mt ber gc^tftunben, mit lebs

Ijaft öor bie 3(ugtn. ^6:^ ecblidEte bcn janfenben,

|)otternben- ?el)ter, id^ glöttbte, feine i^roi^enben goufte

ju fe{)en, unb e« foftete mid> SRuf>e, eipe @d)cift

butdjjulefen, bie mir öud) bama(6 trö| ii)re6 flaffü

fd^cn (3tit6 nur geringen @cnu^ unb burftigc SJes

le^rung bot .-

^er ?Religiön§antcrri4^ war jicralid^ auSgebe^ttt»

©utbberg« 2c!)tbutl^ ber geoffcnbarten unb natürlichen

Steligion war in einer khtytftm, \a «we mit banwlö

fd^ien, anmuft)igen®^>taiä^e gefdjriebett^- üiefe^Tnft^tett

»aren augfu^rlid^ batgejleüt, lebeabig »orgetragen, uttb
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eaf jrte SBetfc bitb«tm biefc ©d^riften emirt fd^nei«

benben ©e^etifa^ ju bem ttorfnen Untcrci(l[>tC/ burti^)

welken felbft ^erifleg unb 2(lfibiabe* dlte ^ebanten

tourbm unb 2(^pafta a(6 eine (angtvetttge S)?atrone

erfd)ien, ^md) btefeg SSud) trat eine ^ä'^igfeit i)tvs

»oc/';bte mid^ untcc bcn <S(j^ülem au^seicf^nete unb

bie 3Cufmcrffamfcit auf. mid^ Icnfte. Sie ©pcad^e,

olS fold)e/ l)atte nie einen SJeij fiir mid^, xd) lernte

fte, weil id) raupte; aber, voa€ iö) ubecfd()aucn/ ura^

faffen fonnfe, wag raid> irgenbwie anfprad(j, öergaf

id) nie; buü()ftablid^eg2(uStt)enbi9lernen bagegen war mit

eine Slual. SOBa^renb meine Sj)?itfd)uler fid) raul)felig

abqua'ltcn, ura cinjelne SSldtter — \)ix$ t>orgefd()rie5

bene ^enfum — wörtlid) ju bcbaltcn, i)atu xd) SSo^

gen burdjgelefen unb fonnte auöfuf)rlidE)e 8Jcd)cnfd)aft

geben \)on bem ©elcfenen. Zud) id) foUte gezwungen

werben, liüi^ wörtlid^ l)er5ufagen» ^an wollte t)on

bcc alten f)ergcbrad)ten "Kit md)t abgef)en, aber eS

war raic unmöglid), unb bcr 2ef)rer raufte ftd) fugen,

Se^t rair felbft uberlaffen, waren biefe gel)rftunbcn

mir bie ^ödjfte ^reube. 50Ba« id^ lag, lie^ fid) kid)t

faffen, 3d) badete raic^, fo tief id) cg öcrjnod^te,

in ben ®ang ber SSorftellungen beö ©d^riftftellerö



^itteitt? 3(j^ f<i}mu mtd) trid>t^ ft« ju tmeittm, ttttb

arbeitete fo , o^ne ein SSBort niebersufdjrciben , ciiwn

3(uffa| aus, ^en irf) leidet «nb lebljoft Dortcug. Otters

bingS waren biefc (Stimbcn ein SSriump^ fuc meint

©tclfcttj abec wd^wnb beS SSorttagg badete td) nidjt

baran; cS wac bann bcr ©egcnftanb, njcl(f)cc mtd)

ergriff, «nb id) fu{)(tc bt? §reube, bic mir wie SBes

«igen gegeben, mirf), innerlid^ erregt, mit Seid^tigfeit

mitgUt{)ei(en* liefen ©tunbcn tjerbanfe irf) öicl» 6S

waren bic einzigen,, bie in ber ©d^ulc mein eigens

Ifjumlic^cg SBefen unterftu|ten «nb förbcrten, wdf)i

renb ade iibrigc S5cfd)äftigung of)ne trgcnb eine ins

nere 2Cnrcgung nur burd^ bie Bwd^t, burd) baS @es

felmd'fige unb [eine ©trenge mir nuglid^ warb»

«. «Sogenannte 9?ealwiffcnfd^aftcn waren \)tn bamas

Itgen gcle()rtcn @d()ulen meines S3aterlanbeS üoUig

fremb» fffl'xt ber @efd)id)te würben wir burd^ ein

furjeS J^anbburf) befannt, beffen geiftlofeS g^ortfd^reitcn

burd) Srt^csa^kn unb bcn IBSed^fet üon @d)tod)tett

unb Äonigcn — unS feinen SScgriff öon einem ^ö^etn

SBalten in bcm @d)idfa{e ber SSoÜer gebebt fonnte»

^ixt ein paar SÄat fd()ien ber SUerfaffcr ftd^ über bie

gewoI)n(id^e Srödfen^eit erhoben gefüt)tt gu ^aben;



nah ^t ®titim txciun mt mf mt fe^<tt^e"fQ3tt!|^

x(t) ftc fpatet atö fold^« mietet ju etsfnwiett öctraod^tf»

Unb fo mt benn meine S^fd)ä'ftigung in ber ®4)bU

«irf)t tton ber Ztt, baf fte mei« aufgeregtes ©emotiv

i)inlangttt^ fecfd)aftigen fonnte. -? - .r.i

'' #Iütf(i(^erroei[c würben tic @d)u(et bamalS neiöy

nid)i fo fc!)r mit ße^rgcgcnftdnbcn über{)attft, ba^ bem

freien SSricbe be6 ©eiftcS, ber <^c;bftbefd)aftiQ«ng fein*

©tunbe übrig geblieben wd're. SunfStunben tdgUi^

'bta6:)Un wir in ber ©d^ule ju; jroei @tunben tetdf)^

ten für mid) i)tn/ mn bic oufgegebenen ^enfa «ttSi-

juarbeiten» CKittwod^ unb @onnabenb 9iad)mitt.(^

war feine ®d)Ule, woju bie @onn; unb S«fttcrgi|

bic Serien unb SÖJarfttagc famen, unb mm fonnte

bie 3ud)t in ber ©d)ule um fo ftrengec -^nbi)abtn,

je gemd'ftgtcr bic gorberungen waren. ®o blieb mit

nid)t bloß für !inblid()e ©picle, für leiblid>e Uebungen,

für mannen S[Äutl)wiUen, ber in @efcllfd)aft ber 58rÜ3

ber Mnb SJlitfd^üler auiQzixU würbe, fonbern auc^

für eigene S5efd()dftigung , für SWandje^, voa$ mid^

innetlid^ ergriffen, $dt unb S9?ufc geni^ übrig; unb

bct ftiüe ®enuf, weldtier mir auf biefe SSS^ifc gewors
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Nt/ «nb me mit ^<it»x unb ©efc^i^e unlJtNMf

^fiiÜI^/ ba^^^rt^<m^«m^ m liefen JSages utma

bpx^tmt $m\^iit mhi ttattn uai) mirf) cr^Uö»/

in ber Zi)at niu|l td) bie p»ei in SSoeSltlbe t^erlebtcn

Salute ju \)m reid^ften meinet ?eiien8 red)nen, er?:

SScnigc ^enfd)cn mag c« geijcn, bencn b» Statut

«in ganjeg lange« geben ^inburd^ fo »tele, founges

trübte ©cnüffe gcwd()rte, wie mir, @ie war mir 2CUe«j

^immel unb 6rbe, 5ßnlb/ 9)?eer unb ©ebirge fd(>ici

nen non meiner fru()cffcn Äinb^cit an, fo weit bie

Erinnerung mdtoätt$ ju bringen »ermag, meine in^

nere ^eimat ju fein. GS waren nidjt blop bie

Sru|)[ing6fflige, ber warme ©ommer ober ber rau()e

milbe ^erbft/ nid)t blo^ bie fd^önen ©egenben ober

bie l^citeren Sage, bie mid) anjogen; ein icberB«ftonb

ber 9?atur ^attt üon ief)er einen eigenen SJeij für

mid^» S)ic wüften/ fanbigen Ufer, bie bunfefn, trüs

Un xotxt au6gebe§nten 2??oorgegcnbcn, ber 5Sinter mit

feinem füngenben grofte, ja. wie ©türm unb Unges

Witter, fo aud) bie regnid)ten Sage entt)ieltcn . fiir

mid^ eigene verborgene <S(i}ä^t, bie id> mit tmenbs

lid^er SSegicrbe ju entptten fud)te» Swft« mod^tc id^



M6) i^ttn wie anbece Äitibcr in bcr freien *9?atttr

laut unb fr6f)Hd^ i)ccumtreibcn «nb in ©efeUfd^afit/

oon bec @onne befdjiencn, üon bec tcid^en ^^anjens

weit umgeben/ bewustlos in \>a^ SD?eer bcr2ufl tous

d^n, »eld^e« fte muttcclid^ auffd^lieft; aber biefe

greube war nid)t meine ^ö'djfte. 6ine anbere, tiefere,

ergriff mid^ bann, wenn id^ einfam t)on ben ©efpie^

len getrennt, in ein gel)eime5 ©efprdc^ — ic^ i)aht

feinen anbern 3(u§bcutf fiir bie ©eligfeit, bie mid^

burdjbrang — mit ber ^atixt »erfanf. 2(üe6, wa$

ffe befaf, brd'ngte ft(^ bann an mein warmeS finbj

lid^e6 Jperj, ber innere 3ubel war mit einer füllen

tiefen 9{ul)run9 »erbunben; id) mup fte 2i'nbad()t nens

nen, Sd) frol)locEte, \>a^ id) in i^rer 2J?itte lebte,

bap id) i^r jugel)örte, baf id^ b<x$ geliebte Äinb ber 7iüt$

befeligenben, 3(lleg belebenben unenblidjen ©d^opfung

war. Si^id^t blo^ \>a€, iva^ mid) unmittelbar um^

gab, aud^ \va^ mid> ju irgenb einer Bcit berul)rt,

bie SSilber entfernter ©cgcnben, in weld^en id^ in

fruf)erer Äinbl)eit gelebt i)am, bie l)ol)en fal)lcn (Ba

birge, in bercn SÄittc id^ geboren war, Mi roul)e

fWeer mit feinen empörten SBellcn unb feinem @es

wimmel von @d)iffen, ja bie ©egenbcn, weld^e bürdb

Fjiki' --
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S«tvod>en;^ bem^'d^^ten ft(^/ oft untoiafoclt^/ irnnM

2>tiU, t)ecfr|ten mic^ in ferne Sat^/ in bte ^ttte

grof« f8l5H)«rA in bie @Ittt tropifdj« S^gioneB^

fo ba| id() bort ^u leben wohnte/ unb toenn td^ tM)n

einer fol^n 9{etfe jurüiffam unb meine Umgebung

erfannte/ füf^fte id^ mif öon einem feftfomen fcwu

bigen, |a ftoljen @ej^i)(e burd^btnngen^ bap mir fbid^

©enöffe ju (^Im ftanben. S4> ?^»n wir fo reid^

fo üecfdjwcnbccifd) Uo^o^ht t)or, \ia^ id(> mit Äeinem

1)5tte taufd)en mögen» @rf)on in biefer %t\t meinet

Änabenja^ce formte id) au6 ber 3)?itte bcr SÖJenf^c«

entpie^n, wenn trgenb eine finbifdje ®orge mid^

quälte, unb in- fernen ©egenben 6rfa| fud)en, »^

ba6 SGBibertpartige, 5Berbriefüd)c mid) mUcß ju erreis

d[)en im ©tanbe war»
'

*:

t5ie ©egenb um 9ioe5filbe iji gegen SDfteri fd^on,

ein SWeerbufen \it^ Äattegatä fd^neibet tief in ba*

?dnb ein; in alün Reiten fal)ig größere ©d^iffe jtt

tragen, enbigt er je^t bei einem ^orfe in ber SÄ^'

ber ©tabt fo feid)t, baf er nur för fleine 3fod>t««

fal)rbar bleibt; bie Ufer finb mit ^Salbungen beberft
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MÖ) %ttn wie öftbcce Äitibcr in Ux fnim "^ütv^

laut unb fro^Hd) i)ccumtreibcn unb in ©efeüfdja^,

oon ber ©onnc befdjtcncn, Don bcc tcic^m^flanjcns

weit umgeben, Uwu^tioi in \>a^ 5i??eer bcr gufi tau?

d)en, »e^eg fte miittcclid) auffd)licft; aber biefe

Sreube war nid)t meine l)od)fte. ©ne anbere, tiefere,

ergriff midj bann, wenn id) einfam bon ben ©efpies

len getrennt, in ein gcl)eime6 ©efprarf) — id) ()abe

feinen anbern 3fuSbrutf für bie ©eltgfeit, bie mid^

burd)brang — mit ber Df^atur »erfanf. 2(lleg, was

ffe befaß, brängte fic^ bann an mein warme« finbi

ltd)eS ^erj, ber innere Subel war mit einer ftillen

tiefen 0{u^rung t)crbunbcn ; id) muf fte 2Cnbad)t ncn^

nen, 3d) frof)lodEte, bap id) in \i)tit Wlitte Uhu,

bap id() i()r äugef)örte, baß id) bai geliebte Äinb ber 2flle«

befeligenbcn, 2Ctte6 bclcbenben unenblid^en ©d^öpfung

war. 9iid)t bloß baS, wag mid) unmittelbar um^

gab, aud) wa^ mid> ^u irgenb einer 3«it beru{)rt,

bie SSilber entfernter ©egenben, in weld^en id) in

frü{)crer Äinb^eit gelebt l)atte, bie l)ol)en fal)len @e;

btrge, in beren WtitU idi) geboren war, .i)a$ rau^e

S)?eer mit feinen empörten ^Bellen unb feinem ©es

Wimmet oon ©Riffen, ja bie @egenbcn, weld^e burdb
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SSefd^feibungett/ feä>^ bk f^Uc^tepm, mit Ibetot^

gewoitni/ bemfidf^tt^tm fl^/ oft untoiäficltd^, imhm!

^((e^ »ecfelten nri^ in ferne Sä^«i:/ in bie iDIttte

gtofer SS51&CC, in bte €Jl»t tto|)if4jet 9%«^nea;

fo bof id^ bort ju Id>«n »o^nle, unb wenn \^ tw»

einet fold^n 3?etfc jurucffam «nb meine Umgebung

ernannte, füijtte id^ ntid^ öon einem feftfomen fceu*

bigen, ja ftoljen ©efufjlc burrfibrnngen, bap mit fold^

©enufe ju ©cbote ftanben. S^ ?ßm mit fo reid^

fo t)erfd)Wenbecifd^ Uo^aht Dot, baf id() mit Äeinem

!)a'fte taufdjen mögen, @rf)on in biefec 3«tt meiner

Änabenja^re fonnte id() au« bet WtxWt bet SRenfc^en

entfliel)en, wenn trgenb eine finbifd^e <Sotge mid^

qud'lte/ «nb in- fetrnen ©egenben @tfa| fttdien, »»

ba6 5Bibeth)artige, 35etbticflidf)e midf) nid)t ju etteis

d^en im ©tanbe war,
-'^\'

'

'

j)ie ©egenb um ÜJoeSfilbe i|i gegen £)fteri fd^on,

ein Syfeerbufen bcS Äattegat§ fd^neibet tief in \>a&

£anb ein 5 in alten 3«iten faf)ig größere @d()iff6 jtt

tragen^ enbigt et je|t bei einem ^orfe in bet ^^
\itx @tabt fo feid)t, baf et nut föt fleine Söd^tm

fa{)rbot bleibt j bi« Ufet finb mit SEBalbungen beberftr

®Uff*nS: Sffi«« id) «rUH«. -; .'7
; /heV"
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SSieJ^ber fonntnt a^^^n^it^^imt wn bem elldä

Udl^n @atteit aviä sa^^ bte ht ber fm^cam Ge^

genb sec{ireut lagenrunb bte fiiKe tbpSifc^e 2(tiBttt(^

bet Umgtbung 'i)attc*-^t und/ bk tvic bid^jer an iai

Ufec tined tobenben SO^eeceS unb fein ®ttaüf)l ge^

tDO^nt toaren/ einen ganj etge nenS^eij; andfy fät mtd(>

fdEjten eine Seit be8 rufjigen ©enuffe« einjutceten.

508a« mir frut)er geworben war, ^atte id^ ntd)t; öer«

lornt, aber neue ©c^a|e boten ftcfi mir bar, unb i^

genof fte in öoUem ^aaft, ; .

Z\xi biefem innigen fceubigen einfamen" 9?aturtes

ben <ntfprang meine Siebe fßr bie Si^aturforfdbung;

%6) wollte bie ^(i)ci^t, weld^e bte liebenbe Butter

«od^ öerbarg, mir ju eigen madben» 2>te fernen ®es

btrge S'Jorwegen« unb if)u gepriefenen SSewo^ner be^

fdbdftigtcn mid() unauf^orlid^, 2>a^ bk ^eWblödfe,

weld(>e in ber flad(>en ©egenb imt^er lagen, i^ncn

©ebirgen urfprönglid^ angel)6rten, i)aiU idf — idy

weip ttid^t burdf) mn — erfat)ren, unb t>on je^t ati

waren jTe mir ©egenftd'nbe ber forgfdltigften Untere

fttd^ng. SSalb unterf(^ieb ic^ mehrere ©ebtrgdarten;

t^ tm^tt fte m(i)t ju nennen, aber id^ orbnete fte

nad^ l^rer SJerwanbtfc^aft unb fonnte jubeln, wenn

.Vi-:



^^rr reine«, njelfe^, bttcd^ft^tigefÖuarjgewtte'

Ä

tlfec bcö SWeece« fanbi di 6rad>fe mir ®tüft Mit

bem fernen ©ebnctSlanbe , biefe« felbfi fd^ien mit

\>uii) meine ©eburt in 'feinen ©ebirgen \>a^ SD^fte«

tiitm meine« 2>afein6 ju öerljuKen, • K^
.'^«)'>*fi'=-''-''t''

'
•

'

"" ".-
' •«

2)ie S5ibnot()ef meines SSater« enft>iett meifl mes

bistnifc^e unb d^icucgifdfje ©d^riftenj ©eUert/ ^ages

born, Älopftocf unb ^aUer, jene gepriefenen ^x6)Ut

einer öergangencn ^iit, waren ba, 2Cber unter aüm

@d()riften n>aren jwei — Slabernamontani Ärauter^

bud^ unb ÄrpgerS 9laturtel)re — bie mir wichtig

würben» £)a« grope, alte botanifd^e ^oKowerf, mit

feinen rol)en ^oljfd^nitten, ^afte für mid^ einen un*

cnblid^en SJeij» ^d) famraelte ^(lanjen, unterfud^te^

t^ren S5aU/ i<i) t)erfud[)te fte nadd bem alten Slaber^

namontanuS ju bcftimmen, unb freute mid^ über jebe

neue ^fl^anje, mit if)rem barbarifd^slateinifd^en ^Ha*

men>i ^^^ «ber einen gewonnenen (Sd()a|»

5Bidf)tiger nod) warb mir ÄrßgerS 9?aturle^re^

Wtit mläjtm raul)feligen ^leife fud[)te id^ mir ?Ä«wton*

@ra\)itationlle^re begrei^id^ ju mad^en, wobei i^

wo^r merfte, \>a^ einige mat^ematifd>e SJorfenntnifft

7*
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itSt^ig toarm* ^e &^U ett|«tltf gae feinen md«

l^matifÜ^n Untecrit^t/ imb in tec f&büo^ bt9

IßoterS flKnb ft(f> fein Se^bud) bec Htt; iä) ru^e

aber rd^ el)cr, fei« ic^ im "SSeftle eine« fold^ ©ii*

dje« war, unb balb wtfJanb td^ wenigfen« fo'vtel

t)on ben Elementen bcr ©eometrie unb Zx\ti)mH\ft

baf xd) Äcuger« 2ef)c6ud) faffcn fonntc, ©er med(ia?

ttifc^e 2:^ci( bcc ^t)9ftf ift bann augfuf)rltrf) abgetan«

^ett. ^ie ©rfjrift war in jener ^üt erfdjicnen, aW

tte ©rftnbung ber (5(e!trificmafd)ine bk JCufmerffam*

feit bet 5^aturforfcl^er auf bie gewaltigen ^eufecungen

bec ©leftrtsitat I)inlen!te. 9)?ufd)enbroc(f f)atte eben

bie 5Birfung ber leibencr S(afrf)e empfunben — unb-

iie SJetation öon biefen merfwurbtgen ßrfdjeinungen

traf mid>/ je|t einige breipig Sa^re fpdter, al« wenn

fe eben fiattgefunben f)atten» @d)on .in ^eljtngöc

f)atte mir ein Änobe, »etd)er ein paar magnetifdie

^täbi befap, baS (Spiel ber 2(n5iel)ungen unb 2(bs^

ftofungen gewiefen, unb wie bie fd^wcbenben <Sta6e.

nod) 5lorben jeigten* Söie gef)eimnift>ott erfdjien mir

biefe tn!>att«f(^were, jiunnne ©prnd^e ber ülatm, »ie

bcneibrte icf) ben gturftidjen Knaben um biefen Ijetk*

lidien 85eft|» ^^ fonnte, »a6 id) bort sum ei^m*

^,.
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mal gcff^ett/ mi)t wtQtf^m, unb aH ^dgtt mt#

a

id) jene fc^wtt <Scfa^ning<n nnebec tcd^ leb^

6ei . mic ^croocjuniferu S0?tt wctd^r Ungebutb et?

wartete tc^ bte tvp ®<{egenl()«tt, ble grofere« SBirs

fungen bcc (Slefttijitat fennen ju Urnen, unb bens

tiod) wie gludttd^ war id), wenn bie geriebene @te;

gel^ange ^apierfd()ni&e( anjog, wenn id> ein ®la$

<in{)altenb fo lange reiben fonnte, bis xd) bai Äniftem

l)örtc. (i$ liegt ein I)o^er 0?eij in biefen erffen Äennt^

nijfen, bie man erwirbt, jumot bann, wenn wir tf^ren

SSeft^ mu()fam burd^ @cI6fttt)atigfeit erlangen, wenn

fte \xn€ nid)t aufgebrungen werben, SJiefc 2(rmut

ber Äenntniffe, mit bem ©treben nad^ Erweiterung

»er!nüpft, ift mit einer lieblid^en Unfd>ulb gepaart;

wir lieben bie wenigen ©egcnftdnbe, \>k und beft^af-

tigen, ol)ne und ju qudlen, unb werben attmd'lig in

ben immer großem Umfang beb 5CBi|fenS l^ineingeja^

gen; aUt jene genufreidbe Unfd^ulb be§ 2(nfange8 gc§t

nur ju balb verloren»

Siefe SSefdjd'ftigung erhielt einen eigenen 9{eij

t)urd(^ i^re Jgjefmtid^feit. 2)ie unfd^einbaren @eg«Rs

fid^e, welche i^ fammelte, f)Cttett für bie SJröbet
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Wieb b«m SSatec uccbotgenj bie wrttautnt Wnt&l^öl»

tuttg«n mit becfcanfen SÄuttec wawn gans anbeten Sn«

fyklut, twb« SW{tfcl()ufer nod^gefjrec ^tten cine.2C^

]>ung t>on meinen finblid^en ^^atucfhtbien/ um^ in

^er ganjen <Stabt war mir fetner befannt, ber mid^

leiten^ belefjren unb meine Zweifel löfen fonnte» ©o

fcefaf id) ein eigene?, tiefet @ct)eimnif ; id) faf) jfntd^

burd^ biefe 85efd(>äftigung fd)on fruf)3ettig in eine ge^

nufrcid)e ©nfamfeit getrieben, unb 3Ctteg, wag mid^

jnit ber 9latur »erbanb — jcneg tiefe @cfuf)l, mil

n>eld)em id) ii)r geben ju umfaffen fud^te, unb jene

ftiUen S5emuf)ungen, fte im ßinjelnen ju ergrunben,

fd^loffcn *mtd) oon ber Umgebung au?» 2)iefeg ©es

J)etmnif al()nbete S'Jtemanb, \imn c§ ftanb in feltfamen

Äontrafte gegen meine äußere SSeweglid^feit, bie je^t

immer mii)t, immer gewaltiger fid^ entwirfelte» Ueber

<iUe onberen ©egenftanbe lie^ idb mid) gern ou^fu^rs

ixd) öerttel()men; id) ftelnid)t feiten bur^ weitläufige

Sieben unb S5elel)rungen meiner Umgebung befdb^^f-

li^j ein jeber mupte glauben, ta^ id) nid)t6 »ers

i)eimßd()en/ fein @efubl oerfdblie^en, feinen ©eban^n

vtt^ifwtt^m fönnte: ahn \t offener tdd fonfi fl>«j;
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befio ftd)erer 6lte6 mein eigentttc^^ ®tt)timtä^ mf
bcx^, mufte ti bleiben^ benn wai id^ icignt lomite^

n>a6 idf) mitiut{)etUn oetmod^te/ toat ju bäc^ig; ^r

ben 3«f<iww«tt()Ä«9 ö^«t, weld^m td) a^nbete, fmb

iä) feinen 2(ugbrudf» £)iefe SfJeigung war jahrelang

9end{)rt wocben unb gewad^fen, fte ^atte baburrf) eine

<Sta'rfe gewonnen, bic bcftimmt war, meiner ganjen

3ufunft eine unerwartete 0iid)tun9 ju geben, ol)M

t)a^ Altern, ge^rer ober SSruber xi}xt SSebcutyng a^n?

beten.

2(bcr nod^ in einer anbern 9?id)tung fottte iÖ) in

biefer, fiir meine geiftige 3(u6bilbung fo reid^en Bett

erregt werben, ^ä) lebte jegt in einer ©tabt, bie

»ormafö fo merfwurbig bageftanben iiatta biefe alUn

SWauern waren ^tix^itt ber groften S5egebenl)citen

gewefen, bie in Idngft »ersoffenen 3Ä^ri()unberten mein

SSaterlanb »erl)errlid)tcn. 3n einem flad()en, fmd)U

taren, ftarf bcüolferten ganbe öerfd^winben leidet unb

fdf^neli bic . ©puren ber SSergangen{)eit. 2Bo fru^t

©trafen fianben, lag je|t 2Ccfer unb SBiefe; aber ber

alte bebeutenbe Umfang ber ®taht würbe bem Mna^

6en gejeigt. ?lJtan nannte 25örfer in ber 91% i«rs

felben, bie frul)er Zi)tik »on i^r gewefen waren^ «nb

M'l



f(^tt£)#en fo^ ntaa neä^ ^&aüt unb ®i;d6«t/ fe|t

jirit &tai, S^mtMn. tmb ^Hf hma^fm, ^m$if

fttjifet» JXaume, in SSÄocaft tjea»anbfft» Sit tief««

^egenbm tvonbecte id^ oft unb t^erfegte mid^ in jene

Betten unfmt mächtigen Könige/ in bie ^age bec

SQ3RlHau«:e «nb Ui grofen (Srjbifd^ofö 2(bfalon» 2)iefe

feltcre, merfwutbigc ©eflalt au§ bec fd^önjlen 3«tt

beS bdttifdjen Slcid^g, als 2Scrtcauter etneö gröfen

Äoni^/ all ftegrcidjer Sclb{)err gegm bic SBcnbcn,

all 3ecftoccc t)on "iltfona, all £)bccl)aupt bec Äicd)e,

- al6 S5ef(^u|cc bec ®ele{>cten unb gccunb bei becuf)ms

ten ®aj:o, »eld^er feine ^l)atcn »ereroigte, gleich au6;

geseic^net/ l)at fuc raid^ nodb ein nal)ecel Sntcceffe»

SKcine mutteclidje Familie — SSang — »ac eine

bet otoften im ganbc; ju üecf(^iebenen ^tiun f)attt

fte in bec @efrf)i4>fe bei ?anbcl eine nid^t unbebeui

tenbe Stolle gefpiclt, unb fi'e hzf^auipuu öon bcm uc;

Äften Stammt entfpcoffcn ju fein, bec bucd^ 2Cbfaloft

t>ecf)a;cßd^t wucbe. 2(11 ein SSewcil biente bal gas

miliempappen , t»eld)eS meine S9?uttec noc^ fß^cte,

^bfalon f)atte juecft Äopenl^agen gegcunbet tmb nad^

f^ 2Cjaljiabt genannt. <Sein gamiCienwai^en »ucbe
•

ladJSkp]>en bec neuen @tabt unb ift el geblieben/
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ut^ biffcd ifl bai namliift, tveld^d bie SSange no#

^(tite fuf^tn» @m befonbrnd Sceignt^ fottt^ Ne bes

öeufenbe SScrwanbtfc^öfit un« nd'^ec rüden» £)erÄatttw

fcci ber alten 2)(«nfird^ ^citfe mit unfdgfid^cr 9Rö|e

eine ©djrift in mef)teren iOitartbanben ouögearbettef,

weldje bie Sebendbefti^wbungen aller ^rebiger unb

Slectoren, bie funfjtg ^ai)vt lang i^r 2fnrt tjerwalfet

Ijotten, cntl)ielt. S5ei feinen mu^famen Unterfud^uns

gen fanb ftd), baf bie SSange üorjuglid) reid^ waren

an fold^en ©reifen, bie ber geliebte dJcgcnftanb feiner

©d^rift waren, unb fein Sntereffe für biefe gamilie

kwog i^n batjer, bcm Urfprunge berfelben nad^jafors.

fd^en unb eine ©taramtafcl ju entwerfen, dt fud^te

gu beweifeh, ba^ biefer <Stamm in.geraber ginie üon

©gbern ©nare, 2CbfalonS SSruber, einem au^gejeid^j

neten §elbl)errn jener bebeutenben ^tit l)erftamme,

unb ben SSanb feiner weitläufigen ©d^rift, weld^er

biefe Unterfud)ungen cntl)ielt, fdljenfte er meiner ^8bxU

ter, als ©lieb biefer burd^ il>n üer^errlid^fen Somi^

^ter fa{)en wir Äinber nun unfere 9?amen
^
geteudft/

ttl6 SÖlitglieber eine! ber feebeutenbftcn ©efd^tö^ter b<8

Sanbegj nk »tele ©raffn unb %xti\)mn, 85ifc^^e,

©efanbte unb anbere mäd()tige SD^annct «ud bi«fw»
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Stimmte ^ert^orgegattgen wavm, fanb fi6) mitläv^

nngejetgt 6tn SSrubct meiner Butter / bec in fio«

|)en()agett cim ^of)e ©teUe befleibete/ (>atte ben oer*

geffenen ^bel feiner SSoröäter erneuern (äffen; wie

benn ' I8«rgerlirf)e, felbft wenn jte ben Zhtl gering jtt

fci)a|ctt vorgeben, nur ju gern jebc @e(egenl)ett er*

greifen, um ju bcweifen, baf fte aud; auf irgenb eine

5EBeife 3(nfprurf) ouf abligc ^crfunft mad)en bürfcn,

!Kir aber war bcr ©cbanfe, ba^ \<i} öon Gsbemt

©nare ^erftammc, bei weitem bcr widjtigffe, unb bie

9?eigung, genauer mit ben fru{)cren <Sd)i(ffatcn mei^

neg 5ßaterlanbe§ be!annt ju werben, lief mir feine

5Ru!)e» ^er Unterrid)t in ber @rf)u(c befriebigte mid^

gar nid^t» S« ^^^ (^^ii^ Üvaumen bc6 cl)rwürbigen

<Sd)uIgebaubeS , bie of)ne allen Zweifel felbft ^^ugen

öieler bebeutenber ßreigniffc, öieler wid)tigen SSe^

fd^fi^e einer marf)tigen 3eit gcwefen waren, tjernaljm

mött niddtl, tca^ auf irgenb eine lebenbige fSBeife an

bie gro^e SJetgongcn^eil erinnerte, ^in burftiger 3(ug3

pg au« @u^m« bamfd)er @efd^id)te fonnte btf. 85es

gierbe, jene glanjenben^podben, beren bort crwd()nt

tüutbif genauer fennen ju lernen, wo^l erregen, obet

m^t befrtebigen, ^ie glticflid) \d)<iiiU xä) mxd) ha^n.
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Ol« e()riftiattr« uttb @c6t>flcbt'6 \yoi\mm^ Sßeil

fibec bie banifö^e ©efd)iÖf)te, al« ein 2^eH btt oü^ts

memen SQBelt9cfd()id)tc, mir in bie ^onbe ftcU 2)iefe^

fBSerf ift nid^tg roentgcr, al* untec^altcnbj abetj meine

gelben unb ii)xt Zifaun fanb id), nad) ©apo au^s

fif^clid^ befdjtieben, «nb bie finblidje ^f)antaftc wupte

bie ©cgenb «m^et mit \i)mn ju beleben — id) fa^

bie ölte ©tabt in if)rei; ^errlid)!eit »ieber aufgebaut»

©nigc wid^tige SSegebcn^eitcn , wie bie ßcmocbung

beg l)ecrlid)en Änub Satvarb, finb mit umftd'nbltc^ec

3(nfd)aultd^feit erjäl)lt, unb bicfcö • fucd^tbare (Sreignif

jog mid^ um fo mcf)c an, al6 bcc geliebte (Sgbern

.<Snare, bcn id^ nun einmal wie einen naf)cren SSers

wanbten betrad)tete, bei biefcc @elegenl)eit eine fo

gldnjenbe diolk gefpielt, weil feine rttterlid^e Slapfer^

feit, feine Sirene unb Eingebung fid^ l^iec bewährt

Ratten. 2!>iefe§ «Stubium voat mir um fo ti}mvtv,

t>a e6 allgemeine Sl)eilnal()me fanb» ^ieSWutfer, bie

SScuber, bie altere <Sd()Wefter l)ord)ten auf meine (5r>

galjlungen, unb tca^ ftc 't)ernal)men , er{)ielt al€ eine

^amilienfadje ein l)6bere6 Sntereffe»

. *; 59?ir aber war biefe SScfdbaftigung boppelt wic^s

tig» 5Ba6 id) burdj bie Setter nie öemommen i)atte,
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trat bdfmimmb wt meine ®ee(e« ^ol ^ad^ft^m^

Ite SStötC/ ttitb ten, meittem ^atetlante in fxtf)ttrn

Betten br«t)enben Untergang, fonnte x^ öcr|io{g«n, unb

tof eine jcbe IBccanberung mit 85{ut bejcid^et war,

trfuttte mid^ mit ©raucn» TiUv faft wie SWafyrdjen

flangen mir biefe (5rja{)[ungen/ wenn id) fte mit bcr

frieblid)en 9{ul)e üerglirf), mit ber ftittcn £)rbnung be«

@ett)o(>niid)en, wie fte faft ein Sal)r{)unbert lang ges

bauert f)atte, «nb fo für immer gegrunbet erfd^ien»

£)ft jwar füllte irf) mid) üon einer unrul^igen <3el)ns

fud^t nad) einer bewegteren 3eit ergriffen, oft tra'umte

id^ t)on Äriegen unb (Sd)lad)ten, t)on feltfamen (^reigs

fiiffen, bie ritterlidje Sapfcrfeit, Sirene, l)ingebenbe

£iebc in 2(nfprud) nal^men, unb jene weid[)lid[)e ^atU

ltd)feit, bie ftd(> in bie eigenen ©ebilbe l)ineinfpinnt^

lebe ernfte Sl)atigfeit laf)mt, anftatt fie anjufpomeif^

ttttb hk fpa'ter, burd) fo IBielerlei genarrt, immer

mel^r öb^r^anb nal^m, fing an aud^ mid) anjujtedfen»

Sd^ »erfeite mi4> in folc^e erbid^ete Sagen, lief

©reuel alier^anb 2Crt um mid> entftel()en, (Altern unb

f^üUt .in bro^enber @efal)r fd)web«n , unb tc^ war

lann öer ^Ib, ber fie rettete, Sc^ fonnte, öon foU

*i



— libn bte fciftfie Xinhf)t\t, bw tii« r^e«^ ^^etbt

Ui ecwac^ttn SSßifnil, tntb eine gef^eitm @(^o«t,

feie mirf) Einbette, (ott^ett Smtittiett «nt^ft n«f^jtt»

i^an^m, hemmten bie SCu^tilbtmg biefer frattf^fN«

^c Un aufgeregten Änafecn nnnrbe ofeer je^t ^
fonber« bte große ©on»!irrf>e «6era«g widjttg, ^i
@^«Ic war feit walten Bitten biefer Ätrd^e ange*

fcl()lofen, weld^e für bai nierfwurbigfte ©efcd'ube be$

ganjen ßanbcg gilt» 2(uS ber fti)6njiett Seit be^ S0?it«

telaltt'rS ^en:u{)renb unb in einem großartigen @tttc

gebaut, mt^ait f?e bie ©rabmd'ler oUer föniglid^en ©e?

fd)Ied^tcr ©onemarB, bie feit mehreren ^unbert S«^^

ten regiert f)aben, bis auf unfere Sxjge* 2)i«

Änaben, weldfje fid(> alle greitag^ unb «Sonntage i«

htm €f)ore öor bem Hitatz Derfanoneln mußten, n»

fie bie ©i^e ber bamaligen 25oml>errn einna^jim«»

fa^en t)or firf>, in ber ^itu be6 ß^orS, ben grofett,

fdjwarjen/ marmornen ©arg ber Äontgin SKar^m^
«nter beren Scptcr fic^ hai tief gefunfene Slet(^ ya

i^Am begann, ber ©tifterin ber folmartfcljen Umoiw

bie t>unbcrt unb .funfunbjwansig S«^r« ^«9 bie trei

^-=^^i*

-*
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fcattbtnaöifd^ett SRetd^e wreintgtc — eine B«t/ bte beft

2)5nen 'gtorcetd) ecfd^elnf, obgteid^ fte un^ilbringenb

ffir atte Sfjetle war. ©cofe @e»oIbV, burd^ etfcrne

©tttet öetfc^loffett/ geigen bie matmomen 2)en!ma(ec

ber neuem Wenige j bie untern SRaume l^ingegett enti

galten bie ©raber üieCer alteren Surjien. S^) tt)uffc

m\if) bei bem Äantor — fd)on aii ein ©lieb be8

SBangjiamme^ _;— beliebt ju raadjeu/ obgleid) id^ fo

»cnig ©timme l^jatte, baf idf> üon feinem Unterrid^t

im ©efange au^gefd^loffen blieb, ^ä) fdf)lid^ oft mit

i^m in bie untern ©emölbe, wenn fte für 2)urd^reis

fenbe geöffnet würben, unb balb war id^ mit biefen

2)enfma'lern »ertraut.

©0 f^l^lte irf) mid^ benn üon allen «Seiten an*

geregt, unb wa$ id) trieb, gefd^al(> in grofer dim

famfeit. ^ie ?e^rer mifd)ten fid^ nid()t \)avm, unb

neben ben ©d^ulaufgaben, bie nie bcbeutenb waren^

erweiterte ftd^ bie 55Jelt meiner ©elbftflubien immet

me^r. Sag gefdfjid^tlid^e ©tubium würbe mir bes

fonberS baburd() W4d)tig, \)af eg mir bie größeren SSers

l^Sltnijfe beg gebend auffd()lof unb mir jeigte, wa$

Sttafi, Wtüti) unb Äenntniffe »ermögen, unb wie wo^l

Sfter S^enfc^en, beren 2Cbfunft in Sunfel^eit g«l)uat

M . -j . ..»
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^/ Ju gcofen fingen berufen (tn^^ /S^ ^^ä^m,

iu tm^m @ntf^(ufe betoegtett bod Itnt^«^ @ts

routb. Sut bie SGBabtbeit/ ba« {Rec^t imb We 2S^

fjttfc^aft jtt leben, ju ftreben tinb ttjoätg jttjim, fc^ien

mit ein fc^öne«/ l()eitereg, benetbenöwert^e^ 2oo§. ^«
ttac bamaf« eine anmutbtge, fmblidjt 3«tj in bet

@efd()t(l()te fd^tummetten nocb bie bdmonifdben ^toiftt,

to^Ui)^ i>a^ S^enfd;engefd[)(ed^t in ä^ecwitctmg fe|jen

foUten; bie ft;eunb(i(i()e Umgebung lief feine 2(bnbung

Toen Um, was id^ fpd'tcc erleben foUte, in mir aufs

fommett/ unb nod^ waren mir bie todenben geibens

fd^aften ber @innlid)feit unb Siu^mfudbt fremb» £)ft

fiellte id> ©elbjipriifungen an; id) S<>9 *wid() bann,

befottberS wd'brenb ber Serien, imüä, um ben tdglidb

l^eranwad^fenben ©df)a| meiner Äenntniffe ju über*

feben, unb meine greube Ui biefem ®efdf>dft war fo

tein unb ungetrübt, wie idb fte fpdter feiten genog»

SBenn audb irrige 2(nftd^ten in ber <Seele beS fldb

feibft überlaffenen Änaben aufftiegen, fo fonnten f!e

ho6) faum SGBur5el faffen» Unbefangen unb . offen

f5r jebe fSele^rung ber ©dbriftfteller, würbe gefd^rs

(i^e ßinfeitigfeit üermicben, unb ber @eifl ber 3«tr

wie er mir bomalS erfc^ien, fcblog \)a$ gar ju 3Cufi
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fdScnbe/ l6äco<!e, f4)>»W C^cigtnette au6. 9ßa« oo«r

^c^rt m ntic bammelte/ fanb nod^ feinen bejitmms

ten ^Qtbrwf ^ unb n^ac mir felbfi dn @e^etmm#» :

i €t9e iUnter^tung tt^tlte td^ mit meinen S3t&

bern. iEMe 9ii(I)arbfonf^n Diomane/ unb t)oc 3(ltem

Sitlbing^ Zorn ^omi befd)aftigten. un6 Ieb{)aft; ^m
3«»^ ttac tmfec Liebling« ^a6 bag S3tt^ ®ef%d

Ud^ ent^ätt/ konnte unö nod^ nid^t fd)ab(td^ we»

benj ober ber iugenblicbe, frof>lirf)e, offene, ^Ib et«

fd)i«tt «n6 ötö ein 5Wuftcr, ttjal(>rcnb SSKftl in unfern

^ugen t<ii SSilb einer gemeinen ®ee(e/ eineg @pief:

bürgert, eim^ öerdd)tlid^en, befrf)rd'nften WUn\(i)tti

»arb, unb ber (Jinbruc! biefeS SSud^eS auf mein

jugenblid)eg ©eraütf) »ar fo tief, baf er, irre i^

nid^t, einen bcbcutcnbcn ^influf auf mein ganjeö

Seben ausgeübt ^at

(§6 fet)lte mir aud^ nid^t an @elegen{)eit/ mid^

unter meinen 2Äitfd)ülem, ja unter ben greunben

meine« Jßater« bemerfbar ju madjcn* Sie @6{)ne ber

J^onoratioren vereinigten fid) im ©ommer jum 8Sos

gelfd^iefen. SSiele ©orgfaft würbe auf bie §li|bogert

»erttonbt, bie Prämien waren wr^ättnifmdfig bebeus

tenb — unb bie geftüc^feit, »eWje jtrf> leben 2Äonat
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einmal erneute, fanb abm^Hnb tn ben ^t^em Nr

Decbfinbeten ^antilten, ftatt, unb fc^tof mit einem «nta

Se»6^nU(fy gtö'njenben SÄöf)Ie, warb abet |ebelat«(

mit einer fRtht eröffnet. 3(^ war ber «Ueinige SReb«

ner, unb ta« fdjien mir natörlid^. 2>ie eitern liefen

ti gefc^e^en, feiner meiner SKitfdjuler wollte mit mit

wetteifiern, «nb fo fd>rieb id) bie Sieben unb trug jte

mit öieler 5QBdrmc »or* Srf> erinnere mid^ beS Sn«

f)aUS biefcr Sieben faum; man fdjien fte gern ju

i)'6tmf and) bie Altern ber Änaben l^ord^fen auf bie

S5elcl)rungcn be« jungen 9?cbnergi aber \>a€ nad^fofs

genbe ©d^iefen, bie Sröi)Iid)!eit, biegreuben be6 fejl«

lid&en 2Äal)teS »erbrd'ngten balb jebe (Erinnerung ait

iien crnft^aften 2rnfang, unb faum liaä^ti iö) felbji

an eine 3(rbeit, bie raid^ mehrere SSage onl)altenb be«

fd)dftigt l)atte. 9lur eine SJebe/ bie mel^r als ge«

»ö^nlid^ 2fu^erffamfcit erregte, Uf)klt id() lange»

<Bk ^anbelte t>on ben ^flid^ten ber Äonige unb ber

^atrioteYt, war in bem <Sinne ber bamalg bammems

^en 3eit, bie fpdter fo grofe erfd()utterungen ^croer^

rief, mit oieler Äuf)nl)eit wnb ^rcimutl(>igfeit abges

faft, tt>urbe lebhaft vorgetragen, unb mup ftd^ in

bem SWunbc cine« breise^nja^rigen Änaben' feltfam

@tfff«i« : «ajos t^ nltitt, 8

#«
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not mit tttpBc Sl^ebe itecatt« |ufde^/ «nb m htt

S^f a^m t^erboxifce id^ «tid) oociägtit^ biefe Wä^
tm^ 2ki(mtt>o£f/ lebet^ig, mit feiner Sage im)u^ei;

t)fti/ gUnike er^ oft nidit 0()ne ^mni)^ ^ ü&et bm

^Dmttf bet fS^dd^tigen be${agcn px t)üt^n, nnb t^
H Tnäß fetten mit bet ^eftigfeit/ weid^e i^m c^en

iwit* ©eine ^agcn nahmen baan oft eine aUgemei*

«ece SEBenbungj öon b«r SSBittfuir f)o^ercr SSe^ßrbm

Uttb Um @tolie beS Ztiü^, von bem IteBeirmut^e beir

Oleid^ unb ber SSegilnftigung Unfdf)iger/ t)on ben

bt&fenben 9Serf)attntffen ber SSurgcr «nb bec iaft bec

gtofen fte{)enben ^eece, t)on aUen ienen 2Ceufet:nngen

htt Unpfneben^eit, bie fpd'ter bie 5öelt unb mid^

fettji/ oft wot)l me^c alö billig, in SSewcgung festen/

Ijorte iä) nun 5«m erftenmat reben, «nb bie bunfeln

SSotfleaungen bar}on t>eme6ten ftd) mi| ben feurigen

e«tf<f>tfiffen sufünftiger S^dtigfeit, «nb trugen o^ne

öBen $miftl baju bei, ein ^reignif t)eröoi;jurufen,

weld^e« in ber ©d^ule eine grofe ©d^rung »erurs

fadf^e unb mir unb meinen SSrübetn, ja felbji mth

«rm^atcr, ^dtte gefd^rlic^ werben fonnen. 3t^ barf

I« »id^ t>erf(^n)eigen, obgleich ber @d)lup, ben man

* #



loitb, ja mit nmnem ithvA, me i^ e« i^iit iKitfßs

^t fjftbe, in 85}a«tfi>tiKJ> p !*#«« fd^dnt Sfe

S^ute war in ffiwf Äfeffen rngtü^rW öort un«

tm gejo^tt wuÄen, fo l)af bic fiinfte ^ffe beit {)ö(l^5

iiien Äottg emnat)m. 3n emcm fe^ gtofm gwotfcs

ten ©aale be6 ^bgcfd^offe« waren oÄe Älaffen Der*

fammett, tmb eine fplirntt, hlan angefirtd^tte SGBontJ/

«m öbern <5nbe beffclben, trennte ein ajkrt^cil, f»r

bie l^oi^fte Älaffe beftimmt, öon b?tt übrigen Wti)ni

(ttngsn» ^er untere^ grofere /£E)et( beg @aale$ »aar

bHr^ bruji(^ot)c SSccf^lage in ttec 9laumie für bk

t>ier untern Äiaffen getf)etlt* (5m Äreujtöeg trennte fie»

2Me ©dritter pflegten ftcfe fafl eine ©tunbe wx

Um 2(nfange beg UnterridjtS ju t)erfammetn> 2>t«fe

Beit tt>uri)c s«m ©piclen benu^t* Die mciften trie^

Un ftd) auf bem Äird>f)ofe, wenige jwifdfien ben SSan^

feU/ unb einige auf ben ©angen um^er, ^ier »urbe

mattdjer mut^willige ©treirf) crfonnen, bcr bie ©n^

»e^r bc? ©tabtd)en« befd[>aftigte unb nodf) ^itft

öerbrof 5 {)ier bübete ftdf) eine eigene, fCeine 533elt au«,

bie, inmitten ber llngebunbent)eit, ü^ f^ SJegct

1)aut* SSefonberö ober i)n^ä)U feit «raften Seite«/

8*
"
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f© j5^#9cßttbet tt>ie b«« 2(nfe^m ber 8*^wr / etm

"^ngc UntÄorbnung, bte nie oerfe|t weisen burftfe

^Me kläffen waren in jtoei fdanlt get^i(t/ »er ben

^berjlcn ^to| mna\)m, »urbe 2!)up genannt, unb

bie @4>u{er feiner S5anE mußten i^m ge^ord^en, 3e«

bet ®(ä^öter einer ^o^eren Ätoffe ^atte ba« JRed^t, bie

0loumc ber niebcrn ju befuc^en; aber nie burfte ein

©dyuler bcr niebern Ätaffe in eine ()o{)ere f)ineintre5

ten. SSefonberg aber tt>ar hai 3fnfe^en 'ber ^od)ftett

Stoffe überaus marf)tig, unb bie @d)uler ber fKeifteri

lectie (9Äeffcrle)cen), wie jte genannt würben, übten

-eine «nbefdfjranffe, ganj wiUfitrlid^e, oft f)öä)ft brütfenbe

S^prannei über aü^ anbeten klaffen au6» @ie mengs

tett-f?db in aUt ©treitigfeiten unb entfd)ieben nad^

©utbunfen; fte t^eilten ©trttfen au8, l^agten unb be^

^ünftigten, wen fte wollten/ unb an eine ^(ppeUatiön

war nid)t ju benfem 6ine Älage bei bem ?e()rer

Ware J^od)t)crratI) gewefcn»

?H5al)renb nun bie begunfligten ©d^uler ftd^ luftig

t>ecumtrieben/ W t)erl>aften, ju x\)um aSerbruffe, auf

|>ren ©d^auplagen burd^ ben ftrengen S5efe^t ber @C5

bietenben feftgei)alten würben, wa^renb f)m gefpiifK,

feort gefoc^ten, an einem anbem £)rte berat^f(^togt

ij''.*,i ,,
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wütU, toattn tcgelma^g ^flen ani^t^eUt, tM Me

2Cnfunfit bcr Hehrer, bie t\)tU in bem ©c^uIgcWöbt

fclfcji/ t^ettö in bcc ^Wd'tje toof)nttn, frß^ genug ans

'

jufagcn, 2)ie <Bd)ixkt biefec Ätaffe eilten bann tjet«

bei, wa{)t:cnb bie übrigen ttd^ no^ f)ccumtrieben» 2)ie

ge^rcc bcr untern Älaffen erfd)ienett juetff, fo baf li),

ber id^ in ber crftcn Älaffe meinen ^lag f)a\t(, ^d^on

befd^d'ftigt war, wenn ber 0Jector erfdfjien. tiefer

war ein ftrcnger, ernft^after ^ann, ein SSruber bei

aurf) in ber ge(cf)rten SBelt befanntcn 2rr5teg ©apborf,

(Sr ^atte \>zn Sitel a(S Suftiswtl^ unb fa^ einem t»or?

nehmen Sßeltmanne Ql)nlid)er, al6 einem ©^uUe^rer»

6r war in bem ganzen ®täbt(^en ^od> üerel)rt, würbe

ju bcn auS9e5cirf)nctftcn Honoratioren gered)net, unb

aUe ®d)u(er bctradjteten i()n mit ad)tungSöoUer gurd^f.

fE&enn er, nad()bem ber Unterridjt in tm untern

Älaffen fd)on angefangen ^atte, burd) ben ^aal fd)ritt

unb hinter ber Soppett{)urc üerfd)Wanb, crfd^ien et

mirfo würbig, ber i)o'()ere Unterrid^t ber l^od^ftenÄtoff«*

fo bebeutenb, baf e§ mir wie ein SK^fferium oötfofti,

unb id^ oon bem, voa€ I)inter biefer bunnen 3Banb, cot

wcld)e id^ mic^ lef)nte, gclcl)rt witrbe, bie wid^tigften3(ufs

fd()Iüffe über manrfjen ^weifet, ber mid^ quälte, crwortet«.



finttbe tta^nt tcf^ fe(ten %rtt^tH, oh^Utä) t# ^Vf bet

Mntero SSanf ti^ar^ uni> <tlfo einige ^^otitat aui^

ühtn t)atte; S9?citte ®eÖ>fltji«Wen li^cn mit twati^

3ett fvfe bic 3Cuf9abett bec ©d^uie, unb g<itta^tK^

ttorett biefe audf^ rtic^ fo fd^wtcrtg/ baf fte tjfelc B«t

CT|t>rbert Ijdtten» 3cl) berrultc bälget faft immet bit

5Rocgenftunben jur 2(rbett, unb tmt- genau. ju bet

fut bctt Untcrrid)t angcfe^tcn ©tunbc in bie @^iri«»

SDbgleid^ td^ fclbft auf biefe Sßeife ben müfM\6)m

9Äip(>anbIungen ber ^d>u(et bet pd^jicn Mafft tt>€5

ttiger Qulgefe^t war, I)atte i<f> bennodj ©elegenl^ctt,

fte gegen anbete ausüben ju fe^cn. Sei) will »id)t

be]()auptett/ baf fie ininiet unccd^t ^anbclten; bie 3Ctt3

toxxt&t felbft erjeugt ein @efi'il)l öon @ere(j^tigfeit/

»eld^e« bo, wo feine geibenfd>aft e« tjecblenbef/ mS)

auf iugcnblidje ©emut^ec feinen @in^uf behauptet

So/ ntan burfte wo^l mit 9t»d^f fagen fonnen, bc^

biefe ©nrid^tung, nafurlirf), tt>ie jte enttlcmben war,

ftd^ nirf)t fo lange crt)alten l^aben »iirbe/ wenn fte

al^t eine lobenSnKctl^e @eite gehabt ^ättt* Sc^ woc

«b«tr elttigcmal 3««gc offenbarer SSÄi^anblungen flei^

xtet Änaben gewefen» 2)ie ©^»d'd^e bec Ätnbir, bl«

^'
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mit, tto jte feinen ^iberftoab ftniben fomtü, tmn

^octe miii)* ^migemal/ too 14 b^n äJetmktüec obs

geben wollte , »urbe t^ \>ttä6)Ü\(S) abgetviefe» «nJ»

mnfte mir geftel^en, ba^ ic^ geg«« t'iefe ®twaU nt4t«

tjermod^te» 3C6er 2(uftritte bec 2Crt crf^uttertcn mtd^,

vi) gitterte bann öoc Sngrimm, unb m(i)tS fonnte

niid^ ttöftctt. ^a emftanb ber ßntfd^tap in mir,

<iUe unteren Älaffen gegen bie erfte gu üereinigen»

ßS war feinem Zweifel unterworfen, i>af fie, mit

cinanber öerbunben, btefcr Zvo^ bieten fonnten, 34
»erfammefte bie ac^t SSorgefe^ten (duces) ber Älaffen,,

ftellte ii^nen lebhaft bie 3(nmofm»g ber SÄitf^urec

öor, unb wie e6 in nnfercr ©ewatt ftanbe, jte ju

bemutf)igen. @ic gitterten, alß fte meinen SJorfdjtag

l^örten, unb i^re 2(ngft, id) wiU e§ gcfte^en,. äußerte

au4 i()ccn ßinjiuf auf mi4* 2(ber,. wie e8 wol^C

bei af)nlid)cn, widjtigern @etegeni)eitett ju gefd^eJ^en

pflegt, id) fa^ ein, i)a^ ein fo gefalirli^er §Berfu4/

einmal gewagt, boppelt nad^tl^eilig wirb, wenn taon;

t^ aufgicbt — unb meine feurige JBercbfamfdt, Ut

je^t b«n ^tV[ad)in $m£ i(jatte, tii eigene %mä^ |tt

bompfen unb bie 3uf)örer ju entflammen, brang xovdU

i
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Hd^ hwcd). Die- Krallten Knaben \>tt^mtlUn ^iti

Uttttt^Umtt , aüi fd^tenen begdftert/ 4mb bai®ti

J^etmntft>oUe, @efaf)rttd)e unb ^eue, bad ®Wi> £()^il»

nehmet cm« SJcrfd^wörutigr ju fein, übtecttte^«]i«>ien

Sieij übec ffe au6/ bec nod) baburd) txißi)t tibmhtr

baf ctnSeber^ wenn bie Untcrnct)mung mißlang, ft^

1)inUi: bte Ucbrigcn ju »ecftccfen unb fo aliec pc.ci

fönlid^en SScrantwortung ju entgeljen, wenn ftc aUt

gelang, aUe SSoctljeile einer unbefd()canften Scci^eit

SU gewinnen f)offte. dl'iö^t erwad^fene 3(ufruf)t:ec als

lein, fonbcrn aud) Änaben fennen biefe @efu()le, in

wctd^en Seigt)cit unb ^\iti) inniger »ecbunben finb,

at« man ju glauben gewol)nt ift,

©S war aulgemad)t werben, bap bei einer @es

legen^eit, beren xd) mid) ic|t nid^t mcf)r erinnere,

ber allgemeine 2lufftanb au6bred[)en foUte, 2(bcr bie

SScrbünbeten waren Äinber, unüorfid()tige 2Ceuperungett

ma6)Un bie @d)üler ber erften Älaffe aufmerffam,

jTe l)ot6)tsxi, fragten, unb balb war alles »erraten,

ber 2(ufftanb gebd'mpft unb id) als ber Urf)eber genannt,

h- 2)?ein jüngerer SSruber war cineS SKorgenS, frul)ec

als i^, in bie ©d^ule gegangen — bie grofe Uns

tttmi)mmQ iodt^ il)n — id) aber, toit gewo^tilic^^
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no6) mit meinem @(lf)u(penfum befd^afittgt/ ^u ^aufe

geblieben, oben wollte id) nun aud> fortgeben, öW

icf) meinen SSmbcr, tobtenbtof , auf bcm entbtöftttt

Äopfe eine Haffenbe 5ö«nbe, auS welcher baS SStot

übet bag @eftd)t flof, lauffd^rcicnb in baS .ipau6

flörjen faf). ©ne SJJenge SÄenfd^en waren il)m t^eiU

ne^menb «nb entciiftet gefolgt unb Derfammelten fid^

bor bem ^aufe. Ttm SSater war nod) nid)t augs

gegangen; id) folgte bcm SSruber, vor @c{)rc(fen ers

ftarrt, al6 er jü i^m l)inctnging. @r, meine S??ut:

ter, fal)en ben »erwunbeten Änaben mit 6ntfc|en an;

nur mit 5D?ul)e erfuhr mein IBater, wa€ gefdbel)ett

war. dlk l^af) id^ eine ä()nttd)e 5Butl); fein ©eftdbt

gluf)tc, bie ©timme fd)Wanfte, mir gebot er in ah^

gcbrod)cncn 5ßorten ju ^aufe ju bleiben, ergriff meis

nen SSrubet, ebne auf bie d'ngfflic^ rufenbe SÄutter

gu l)oren/ unb eilte mit x^m, wie er war, burrf) ein

paar fleine ©trafen big ju ber SOBobnung beö JRecs

torS, »ön bcm erftaunten, unb bei bem ZnUid bef

»erwunbeten Änaben entriifleten J^aufen begleitet, ©et

Stector war in ber ©d^ule unb mufte gerufen wers

ben; bie golge^ be§ @efprdd)cS mit ibm erfubr W
auf eise fiir mid) erfc^uttembe SBeife. - ^ -„m-^w

,, 1 .

^-
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% ^«n Sag bftcattf, ai^ id^ aUeta o^t ineittett fdm»

Ut in Ite ©d^ufo mt, ^rcfd^te eine oUgemeine dngjl^

lidfl« @tiHe, ein febcc Änobe faß auf feinem ^ta^t^

man tjötte feinen laut fprcd^n. Äein @cl(>ulec btt

etften Ätaffe lief fi4) fe^en, bie S^uce blieb »crfdjloffen,

bie ^unben waren aufgefegt» 3Bic al)nbetett nuc

bunfel, baf etwa« 2{ufccocbentlid^eö üorbeceitet würbe»

SWit mir wagte feiner ju fjjred)en/ unb id^ fclbft

war »Ott einer tiefen ^fngft ergriffen. S)er jweite

Sßorgm fmg wie bcr erfte an, aber jegt fd^ritten bie

©d^üler ber l)öl)ertt Älaffe mürrifd^ burd^ ben ©aal

unb üerfd)wanben ftiUfd)Weigenb? l)intcr ber öcrfj^toffe^

neu S^ure. <Sd)on ^attc bcr Unterrid)t in ben uns

ttrn Ätaffcn angefangen, als bcr Siector, öon bcm

(Sontector unb einem britten, beffen »erl^dngnifs ..

ftoUe« 3(u«fel^ett un« ©djretfen einflößte/ begleitet, ^s:
'

fd^ien, unb faum war bie S^ure bcr erften Ätoffe

l^ter t^nen gcfd)loffcn, als ffe wieber l)eröortraten»

ZUt ^^n @d)uler mußten ftc^ in bera breiten

Äreujgangc aufjieUcn, ber 0{ector unb feine SSegleitec

ftanben mit feierlid^em ßrnfte in ber SD?itte bcS ^aoi

U6, ttnb ttun fing ber erftere -on, \x>ai gefd^eljen war,

in ruhigen Porten §u erja^len» ^ud(^ t^on unferec

JiM^ V«*'



jittemi^ ba; bot^ »utbe m«ta 92ame ni^t genannt-

er tabelte tmlb, bap tstt un6 titd^t an bte S«^t

gcwanbt, gab tm« ahtt Siedet, baf t»ic bett U^ets

rmti) bec ?!Rttfd)ulcr iitd)t langer 'gÄulbig f^atten er«

trogen wott^n* 2f(d er bcr S!Äi^f)anb{ung metneS 85r«;

berS erwähnte, würbe feine ?Htt}e immer fircnger, jus

le|t flang fte — mir ttjenigfteitö/ ber id) in banger

Erwartung l)inl^ord)te — furd^tbar» Sc|t »urbe ber

«nglutflid^e ©dritter, mlciset meinen SSruber »erttJUtti

bct i)atti, öorgefu{)rt/ ber eine SSegleiter be6 SJectorg,

mit einer fd^weren ?R\xti)t bewajfhet, nä()erte ftd^ i^m,

unb bic t)arten ©daläge, lueld^e er empfing, boppelt

fuf)l6ar, tt>ei{ ber arme ^ü'ngting burd) bie "Kxt ber

©träfe ftd^ auf immer befd^impft fu{)Ien mupte, fton;

gen in bcn wetten SRdumen wieber» ©ine jebe öffent-

lid^e ©träfe l^atte wn früher Äinbi)eit an für mid^

etwas- @ntfe^Ud)cä , mein tnnerfteS SBcfen B^rreifen;

beS; id(j wod^te nie 3euge einer fold^en SScftrafung

fein* ,'^e|t war idf) e§ jura crftenmal — freiließ ges

gwungen — unb mu^t« mir leiber gefte{)en/ baftd^

bie SSerantoffung ber SJerwunbung .meines S5r»berS

«nb biefcr befd^irapfenben 3ud?tiguttg tccx. 3CÄe Anas
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i^en weintea/ benn fö mit bi« Scinnermtg reichte/

trotte man feinen foJd^en Zuftvitt erlebt in ber @d)ule.

^d) glaubte aller 2(ugen auf niid> 9erid)tet, id) fanb

md) fo fd)led)t, meine Unternel)mung fo tabeln««

votttt)\ — Sin jeber ©d^lag traf mid^. 5Bie ganj

anberg f)atu id) mir bcn Erfolg gebadet, al6 id^ ben

(Jntfd^luf fafte, ber mir fo i)mü(i) biinfte»

9Siele Sage »ergingen unter grofer ^urd^t; bie

SOBunbe meinet S5ruber§ l)eilte balb, aber bie empöre

tm @rf)uler waren «)utl)enb» 2fl6 mein SSater eine6

3(benbg im 25unfcln ausging, fth^ er an einen Sas

ben, ber quer über bie einfame «Strafe gefpannt war*

9)Jan erwartete ivoi)l, ia^ er ftürjen würbe, unb wollte

bann wal)rfd)einlid) unerfannter 50Beife liber il)n l)er2.

/allen» 5D?ein SSerl)altnif jur <Sd^ule, mein ganje6

bil^erigcg, innerlid) jufriebeneö S)afein war geftört*

Bwor wagte feiner midf) anzugreifen, benn ein ci(i)U

5el)njdl)riger S^lanber, au6gejeid[)net burd() feine fors

perlid()e ©tarfev bje il)n. aud^ auf ber Uniöerfttdt bes

rul)mt mad^te, vok alle S^länber, ein ftarfer^Jgatei^

ncr, aber in allen übrigen Säd)ern jurucf, faf 'neben,

mir in ber Älaffe unb l)atte mid^ liebgewonnen, dt

'
]()atte feinen lim^di an meiner !inbifdf)en Unterneljs

,^.M
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twung gfttommen, mid^. öiermei^r baoor gewamtj bie?

fer erfläite jegt, bafi ein icbet/ bct mid^ anjugreifen

waQU, e§ mit t^m ju ti(>tm I)aben roitcbe/ «nb bUfe

(Scflarung gab mir öoUigen ©^u|. 2)od^ »aif <«

ein @lurf, \)a^ eben «m bicfe B^t wein SSatec nad>

Äopen^agen oerfegt »urbcj wir »erliefen mit S«us

ben baS ©td'btdjen. v:

Snbem id) biefe Äteinigfeiten mi meiner Äinb^

l^cit erjä^le/ fiililc id) e6 wol^I, baf id^ §u unbebeu«

fenb bin, um bag ^nfercffe bcfonnener ßefec für fold^e

©reigniffe in 2Cnfprud^ nel)men gu bürfen» 3(ber wie

üermag id^ e6, btn 2)?ittelpunft meines 25afeinS I)ers

öor§u^cben unb barjufteUen, ober, foltte biefe« uns

moglid^ erfdf)einen, wenigftenS anjubcuten, wenn bie

^eripf)crie unbefannt bleibt? ©o ift e6 mir aud^

flar, ba^ bie wenigen, nodb Sebenben, bie tttoa ffd^

eines Änabcn erinnern, ber bamalS i^nen befannt

war, t)ieUeidf)t i^re Zuneigung genof, tnld) faum in

biefem 85ilbe wieber erfennen werben» 2!)ie leidste

IBeweglidjfeit, mit weld^er id() jeben ©nbrutf aufha^im

unb wiebergab, ber l)eftige S%orn, weld^er mirf) oft

befiel ; fid^ mti)t in 50Borten, all in Sulfaten d'uferte

unb \6)mü. üerjTpg, lief Un ftn^enben Änaben mit



feinem ftitten dmjlc nidjt t)ennutl)ett* SJ^o« ttmitt

tem fo rafc^ ©rgtiffenen, t« fletec Vinmf)c ftd) Sles

»egettbe«, feinen fe^en @ittfd^{uf ju, unl) bof ein

gel)etmeg, tiefet <3ttebcn |tdj f^nter ber ine^r oid

offenen, oft nnbefonnenen , ber Uraget^ung bepl)n)ecs

tid()ett 0lcbfcItgfeit ijerbergen fönntc, mod)te 9ltemattb

glauben*

S^fönn biefen IGBiberfprud) meine« SDafcing, bet

wo!^ bei feinem SD^enfö^en ganj fel)lt/ an mir aber

fo fd()rteibenb ](>eröortritt, nid^t in bcr^örje entwirfein,

o{)tte mifüecftanben ju werben» (56 rauf l)inreidj«t/.

i^n angebeutet p f)abenj aber eine SSefdjaftigung,

bie mid) m paar 9)?onate ^inburd) feffelte, barf ic^/.

beöor i^) mic^ ju ber tieferen ernft{)aft€ren ©eitfc

meine« bamaligen geben« wenbe, nirf>t mit ©titt^

fd)weigen t)oröbergeF>en lajfcn ; bcnn in ber ^:i)at fd^ic«

nen bie jwei ^af^xt in 0{oe«filbe alte Äeime meiner

Sufunft ju entf^ullen. @ie waren in ifjrer auferen,

fdjeinbaren 25urfEtgfeit, bie rei^jlen meine« geben«,

^a0 id) 9Jomane ju fd^rei^cn anfing unb feinen

gu ©nbe brad)te/ ift faum ber (Srwaf)nung wertl^,

2!)ie oben erwä'l)nten SBerfe wxi ÜJid^arbfon unb ^eU

bing erwerften, wie gewöl)nlirf>/ bie 9'?a(!>a^mung«fttd()t,
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S9e&^tenb crfi:i)emt e6 mir/ t)af t(^ ein Me^^it^m

mUtUiuu, junai^ft too^ nut befümmt/ )»» etn%m

@d()iulfxeunb«n, »on b«tt ©efc^iftecn m\> tjorjögö^

oon b« 59htttier gebfen ju wcrbwt* ^ct SJater »itb

aber bie crftcn 9?unwnem feinen gwwnben gejetgt f^in

Um alß ßrjeugniffe eines breije^nja^cigett Änaben

muften fte, all Ui SSeifallS and) älterer, befonnenec

fSlSanner nid)t unwürbig erfd^lenen fein, unb fo cirs

cuUrtcn |te, burd^ einen ÄaUigrapf)en reinli<^ obges

fc^cieben/ unter ben ^pnoratiorcn beS ©td'btd^cnS,

^d) t)atte ba§ SJergniigen, n?eld)eS ®o(ü)z fo ^od^

anfc^lagt, meine 3(uSarbcitungen in jierlidier 2(bfd^rift

JU lefcnj unb ba^ fie aud) mir, in fb anmut^jigec

Sorm, bebeutenb unb ber 2(ufmerffamfcit wert^ er*

fd^ienen, ift naturli^» 2Cber id) burfte mi<l^ avtdf

öl8 ©rfjriftfteUcr Uttad^Un, unb bie S^ieigung, mid^

für eine fo(d^e SSeftimmung auSjubitben, fa^e txamlS

tiefe 5BurjeU (5g war bie urfprunglid(>fte, naturtid)^

3Crt, wie, öor ber (Srftnbung ber SSudfjbruiem., bie

®d)riftftetterci ubert)aupt entftanb» SSon Un engeren

Äreifen ber greunbe gepflegt, bahnte ffd) hai @ebarf>tc,

3(uggearbeitetc in mef)r ober weniger «bgefd^offcner
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%om ^at^t^tüte aUntadg bie ^a^m &a6 toeniget

S9ebeuten||| entflanb unb ftarb in bec engen Umges

bung/ nur baö @ebtegene emacb ftc^ einen 6(ei6enben

^tal in bec ®efd)id^te. 3c|t bra'ngt jic^ aUcg ©es

[(^riebene unmittclkr, unreif/ tt>ie e« ijl, aixi ber

flitten Äammec in ta$ gtenjenlofe ®müt)l ber Sites

tatur unb \>a^ SÖ^ittclmä^igfte will feinen ^lag neben

bem SSebeutenbften behaupten/ ja nid)t fetten gelingt

H jenem , wcnigftenS eine 3eit lang / bicfe6 ju tiers

brd'ngen,

9Rein SBodjenblatt entljielt mf)xmbt (Jrjd'^lungen

in ber bamaligcn, »on (Snglanb ju unS Ijeruberges

pflaniten 2(rt (bie literarif(i)e ^öewegung in £)c.utfd()5

tanb war mir »öllig unbefannt)/ ©cbid^te, aUt mdi)

*mfte SSetradjtungen/ meift religiöfen Sti^^lt^» ®o

«innere id) mid[>, ba^ befonberS ein foldjer 3(uffa|,

veranlagt burd^ bie ßonficmation meine« d'lteften SSrtt:

berg, rein aug bem Snnccften eine0 religio« bewegten

©emut^e« entfprang unb Dielen fdex^aü fanb»

S)iefe 2(rbeit fiel in bie legten SD?onate unfere«

3Cufent^alt6 in S?ocgfilbe» pnf bi« fed)« SBodb««

lang orbcitete id) Peifig unb jur gttfcieben^eit meiner

Jge^rer» 2Äan fonnte aber t)a$ SBod^enblatt al$ (in
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erjeugnip ber oben erwähnten ©t^ülcttgcfettft^afit bt^-

ttaijttn, 2>i^ gttft einiget S[Äitfd)utet, bie ttl()t ^laufe^

ten, ftd) mit mit meffen ju föimen, ftrf> ebenfaU«

alg ©d^ci^fteUcr ju probuciren, warb immer- (ebf)af;

ter. 3tt)ar fud)te id) fte im llnfanQe ah^vii^alten,

f)atte mo{)l aud) bie Äuf)n{)ctt, baS mir TCngebotene

alg unreif äbjuweifen. 2(bcr bie 5'?otf)n)enbi9feit, alle

5öod)cn ein beftimmteS ^enfum p liefern, warb bem

Änaben befd)weclid) , bie (Sitelfeit war burd^ ben ers

^Itenen SSeifall befricbigt S)ie Se^rer, ber 9?ater

felbft, fa()en wol)i ein, ba|i eine fold)e SSefdidftigung

langer fortgefe|t nid)t f)cilfam war. "So warb id)

immer Id'fft'ger, meine Äritif ber bargebrad)tcn ^rbeij

ten warb immer milber, id^ war jufricben, wenn \)k

5!J?itfd)ulcr ben SSogen füllten. Sag SSlatt fanb feine

Scfer mcl)r unb l)örte auf. 3ft e6 nid)t eine Srfal)^

rung, bie in ber giteratur auf biefelbe SSetfc fid) oft

genug erneuerte? ^d) i}ahz \ü', al6 Änabe, gemadjt.

SSon biefem 5ßpd)enblatt ift mir feine ^exk übrig

geblieben. SSielleid)t l)at ftc^, burd) Bwffll'f/ irgenbwo

ein SSlatt in ber 2lbfd)rift erhalten.

3n 2)ancmarf, wie in ganj @fanbinaoien , ift

bie lut{)erifd)e Äir^e bie allein l)crrfd|enbe. Sie SJefor^

Steffens : Sßa« id) erlcttc. 9 ; :.
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mirten, wie bte Äatl()oltfen, »erben 9eadf)tet, gefdjögf,

unb x^ ^dkt jte nie über- SJebrurfungen flagen ^Qttn\

ahtx jte werben nur gcbulbct. ©er fonft unbcfd)ranfte

Äoni^ \}(i.t pcrfönlid) bie einjige SSecpflid^tung, baf er

lutt)erifd)en ©toubcnS fein muf. 3n meiner .^inbs

l)eit fanb bcc Unterrid)t — wentgften« in ben<Srf)U-

len, .bie \&f ju ^clftngör unb SJoeSülbe befud^te —
in feimc ucfprunglidjen 9?eint)eit unb (Sinfadj^eit flatt,

unb wenn er aud^ nid)t6- ^rregenbeS l)atte/ t)ielme()t

nur in einer troifenen Uebcrliefcrung ber iSlaubengs

lehren unb auferen ^rmaf)nungen, bie nie lebenbige

2;t)eilnat)mc erwecken, beftanb, fo entf^ielt er bod) aud)

nidjt6, \X)C^% ftörcnb cintrirfte/ wenn bag religiöfe ©e^

fu{)l in ben Äinbern burd) bie ©cft'nnungen ber ^U

tem gewedt würbe. (5in S5ud) muf id) bennod? nens

nen, weld)c6 fcbon in meiner frui)ften Äinbf)eit einen

tiefen ßinbrutf auf mid^ mad)te5 eS war J^ubner^

biblifd)c @efd)idbte. 2)ie furjen (Srja'blungcn ^aben,

bei^ aller natiirlidjen 9?att)ität unb (5infad)l)eit, bennodb

immer etwas in ftd) @efd)loffeneS, ÄemljafteS unb

2(njie^enbe§. ©aS Seben ber 3([tödter erfd)eint in

feiner reinen, erhabenen (Einfalt, bie @cfd)id)te beS

jwbifd^en SSolfeS in if)rer @c^d'rfe, baS (Süangelium
^ %
\ -p
*4



in feinet gtefclid)!eit/ f>i)m ^mnt unt) ermöbcn^e

9Jcflectton. @eit meinem ftebenten ^af)tt \af) ttt) bai

S5urf) !aum; aber »ie(e ©teöen, bie mid) innerlid^

bewegten, f)interliefctt einen bleibcnben ©nbruc! unb

fd[)wcbcn mit nod) mit beftimmtet Maxf)itt »ot.

3eglid)e SfJcgung bet 2fnba(^t, ein tebe« teligiöfe

@efu()l üetbanfe id) meinet SD?uttet; ted)t innigti^

muf id) fi'e ben guten (Sngel meines SebenS nennen,

<Sie wav t$ im ticfften «Sinne beS 50Botte8, unb

wenn je, felbft im fpd'tcten 2f(tct, ia^ fttafcnbe @e;

ttjiffen ft'rf) aus bet SSetnjottcn()eit unb ben SSetittum

gen beS ?eben6 ett)ob, fo ftcUte e§ ju jebet Seit mit

ibte wti)müti)XQ fotgenbc ©eftalt tjot bie «Seele/ wie

ft'c, bmd) bk ®pfad)e einet ^6f)etn Sßeft feit ftut)et

Äinbtjcit mit mit Detbunben, bann watncnb winfte.

3cf) lebte bamalS jene anmutf)igc Seit btv 3«-

genb, in wcld)et ein bammetnbeS 95cwuftfcin übet

ba§, toa^ bie ftübete Äinb^eit unbcwuft glaubt unb

bunfcl fuf)lt/ aufzugeben anfangt, obne bemfelben feine

^eiligfcit ju tauben, 25ie 5ße(t unb voci^ fte mit

(5t:gö|lidbc6 batbot, bctübtte mid^ ftatf, aUt ootubet?

gebenb, id) fonntc mid) in ben finblid)en ©enujfen

big jüm Uebetmaa^ betaufd)en, unb bann fd)ien alle«

,

9*

MMm,
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J^6i)ere in bem SJaumel, ber rakJ) ergriff, ücrgcffen

< tinb oerfcl^wunbcn , aber id) ertt><jd>te fdjncU au« bies

fem Siaufd^e, bcr mid) augcnbliiflic^ betäubte, ot)ne

l^n innecen, tieferen ^ern meine« geiftigen geben«

ju tiergiften» Unb ber 3Äittelpunft aller Siebe —
meine SD^uttcr — rote fonnte id) an [tc benfen, ol)nc

tief bewegt ju werben! Sin @cfut)t, au« i)of)er, gren^

jenlofer 2(c^tung, unbefd)ran!tcr Eingebung unb jars

tem SÄitlciben gemifd^t, ergriff mid), wenn id) ftc

fat) — id) fönnte mid^ nad) if)rcm 2(nblicf, roie nadb

bem einer ©eltebten fernen* %z\iz S5cwegung, "bic

leife @prad)c ber Äranfen, if)re unbebeutenbffen SOBorte

übten über mid) eine t)inceipenbe ^raft c^x%, unb bic

fanftcfte 6rmat)nung, wenn ffc t>on i{)r fam, »er;

mod^te ben {)eftigften '^iixxi be« Änabcn ju banbigen»

S(^ war fd)on in bcr frü^eftcn Äinb()eit jum

@eiftüd)en beftimmt werben, unb id) betrad)tete mid^

gern at« einen jufünftigen ^rebigcr» ^ie Sialente,

roel^c man mir jutrautc, \>^i innere ©innen, meine

^iJcigung jur einfamen Scfd)äftigung, fd)icnett biefe

SScftimmung fo naturlid) ju forbcrn, \io,% nie ein

3w«ifel barüber entftanb, Üiur al« \iQ^% i()efitige, be=

wcglid^e, nad^ aufen ftrebenbe 5ßcfcn ftd) immer be;
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t>mttic!)er ju tntxox^ün anfing, crjcugte bicfc 93ct5

wanMung be6 fonft fo jucötfgejogencn Knaben bie

@orge ber !JÄuttcr* ^icfe 2cbf)aftig!cit f^ten t!)r

mit bem ©rnffe cineg jufunfitigm ©eiftltc^m in SBti

bcrfprurf)» Srf) felbft bcfam ha$ oft ju l()ören, unb

T)on ber geliebten 5i)?utter geaufert, erregte eg meine

^ufTnerffamfeit, aber id) begriff cS nid)t. SBenn id?

in meine ftille, einfame, innere 5ffielt üerfunfen war,

bann fd()ien id)' mir fclbft ein anberer ju fein, was

mid) t)orf)er duferlid) bewegt f)atte/ war t)erfd)wunbcn,

unb ha fold)e |rlö|lid)e 3(ufwa((ungen, in ber bama^

Ugen, wenn aud) nid^t fd)ulblofen, bod) friebüdjen

Seit meines SebenS, feineSwegeS ftorenb in bie SBelt

eingriffen, in weldjer id) mid) bewegte, fo glaubte id)

üorwurfSfrei bajufteben» 3öettn aber barauf bie ftns

bifd)e t^reube, bie gefelligc 3fufregung mid) erfafte

unb id) mid^ ii)t ganj unb ungebunben ibingab, fd)ien

mir biefcS wieber fo naturlid), baf id^ eS mir eben

fo wenig »orjuwerfen tjermod)te. Sd) wufte red)t

gut, was eigentli(^ Säbel öerbiente. ©rabe in biefer

3eit meiner Äinb^eit entftanb unter einigen, älteren,

d^riftlid() geffnnten SSurgern bie «Sorge, ba^ mifben

^crucfen ber '@eiftlid)en aixd) baS (5t)riftcnt{)um t>er=

^'.
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fd^ttinbctt »ucbc; man tobeltc einen jungen ©eifilts

d^en l)eftig, bec ftd) untccftanben !)atte in einem gas

milienfceife ju tanjcn, unb faf) in biefen 3ctd)en ber

^tit etwa« t)öd)ff 25ebenflid)cg «nb-25ro()enbeg. ^er

SBatcr, rocld^ec ubcrl)aupt, im bamaligen ©inne, aufs

gefld'rt n)ar, ruf)mte fold)c SJerfurf)c, bie d'ufere Wla-

niec ber ^römmigfeit ju befdmpfen/ eben fa fel)r,

wie fte t)on 3fnbera gctabclt würben, unb obgteid) bie

2(uffldrung mctne6 SSater6 mir mand)e geheime <Sorge

mad^te, neigte id^ mid() bod^, öon einem angebomen
*

SBiberwiUcn gegen jcbe duferc, nid^tige, au6 einet

inneren gitgc cntfprungene gorm getrieben/ ju bem

jüngeren @cfd)lcd)te , unb felbft bie SD'iutter fonnte

in ber natürlidjen 2Seränberung ber Älcibung, ober

in ber unfdjutbigen guft einc6 fonft reblid^en unb

frommen ^rebigerg md)t^ Sabe(ngtt>ertf)e6 fiinben. 3d^

a!)nbete bamaI6 nod() nid)t, ba^ wenige ^af)tt fpdter

biefer ^af gegen bie dufere SJ^anier, i^re abftofenbe

g6rmlid[)feit unb angelernte ©albung — biefer ^i)a'

rifdigmnS ber @eiftlid)feit, ber in meiner Sugenb fo

greU I)ert)ortrat, aud() ber nod), a(S bie neueren JCns

ftd)ten JU I)crrfc^en anfingen — ein J^auptmotio fitt

mid) werben foUte, htm geifflidfjen ©tanb^e ju entfagen.

Si-.
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Sn ber ^f)at ift ber ^af gegen atte« Äoftentoefen,

gegen jeben gonnaligmug ctgettt^unilid)er -Slid^tungen,

wenn fie ftd^ fticicen unb fid) in ftd) abfcblte^en woU

im, mnn jte bem tebenbigcn, ItebcöoUcn 3i3ed)felöcr;

l)a(fntUe mit allen übrigen 0ltrf)tungen beS ScbenS ju

cntfagen fudö'en, nod) l)cut« in mir ihm fo ftacf , als

er eg bamalg war» 6c begcünbete üon (ruber Äinb^

f)eit an meine 2(bneigung gegen baS 9)?ilitair, in beffen

9Äitte id) lebtC/ fpdter eine @cringfd^d|ung ber ©eift^

lid)en, unb eine nie ganj öerbrängfc SDppofTtion gegen

ben 2lbel» ©n frub eriDadbteS, beutltrfjeS SS^wuftfein

tiberjcugtc mid^, ba^ eine fofd)e 2tbfc^liefung ffetg mit

einer SJernicbtung ber cbclften Äeime, njeld)c @ott

uns gur (Sntwitfelung anöertraute, unt)ermeiblicl) öers

fnitpft ift» -

.
2(ber wie kh^aft ber Änabe ftd) aud^ nad) auften

bin bewegen mod)te, nie war fein ©cmütf) inniger,

wahrer »on ber ^eiligfeit \>t^ ©laubenS burdjbrungen,

als in jener $tit, bie ii)m nod) immer als bie friebs

lid)fte, fro^lic^fte, als baS ^arabieS feineS ßebcnS oors

fd)Webt. 2)ic SÄutter abnbete im nai)m SSob unb

lebte nur nod^ für il)r f)öl)ereS gebend mir erfdbie»

fie als ein fd^on jenem 2)afein geweifter (Sngel, ber
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unö ba(b üerlajfen würbe/ jugletd^ ahtt brtngmb ets

mahnte, on Un Sob ju bcnfen, für btn 2CugcnbCltf

ju leben, ber un6 aücn bcootfic()t, tl^c aber fo nft^e

voau Sd) erinnere mid) an jwet l^eftigeunb bebenfs

lid)e 2(nfa(Ie tt)rer Äranft)ctt, bie im« in JCngft festen

— ta öffnete fid) \>a€ jlitlc ^eill9tf)um ber^ranfens

ftube, an weld^e bie Äranfe, ßcibenbe ttjodjenlang «nb

für uns unjuganglid) gefeffclt war« Söir Äinbcr

mußten «nS alle um baS Äranfenbett ftelten, id) ein

&i:htt üorlcfenj bcc SSater, tief bme^t, lef)nte ftd) an

bag SSette, l>k SRutter rid)tcte ftd) in bie J^ö^e unb

bie Äinbcr fd)lud)jtcn. Zhtt wie eine tröftenbe ©timmc

aus einer fcligcn 3Bclt ftang bann, »aS fie üon ber

nat)e bct)orffel)enben (Erlöfung fprad^, »on ber Srew^

bigfeit mit wcld)er ftc bcm Sobe entgegen fe^e, unb

ber 3uoerfTd)t/ mit tt)eld)er fte unS, bie Äinber, ber

£)bi)ut ©otteö anvertraute, ©ie wanbte ftd), tai

le^teremal an mid) — wie eS fpäter in it)rer @ters

beftunbe gefdjat) — fi'e ttitii)U mic^ bem 2)ienfte bcS

.iperrn, fte fprad) ben ©egen über mid). 2)ie grunbs

lofe ikbe gu meiner SRutter,^ bie mit mir f)erange5

tt)ad)fen war, ert)öf)tc ben ßinbruif einer fold)ett JRcbc

— taut wcincnb ftürjte id) auf bie Ähie, id^ tionniiä)tt*

-?t
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mit bec SÄutter ju ffctben -^ unb hmned} b«rd)5

brang mtdb in biefcm fd^mcrsticbett ^«genbtirfe ein

feligcS, ja freubtge« ®efuf)t, unb atg ic^ bie ?0?tttter

»erlief, fubtte irf) mid) wie 9cwci{)t

SSon biefer Seit* an würbe id), aud) al8 bie gc^

faf)rlid)en ©pmptome ber ^ran!f)eit nadjgelajfen ^ot=

ten, öfter aUein in bie <Bt\x'bt ber SWutter ge^t)rt.

5ÖQ6 foü id) tton biefen @tunben fagen, bie mid)

mit ber 9)Zutter in eine fo innige S^erbinbung bra^^

ten, iai^ ft'e erft mit i^rem Sobe aufborten. SBomit

wir bie Beit jubrad^ten — e6 war nid)t @cbct, nid)t

SSelebrung, unb bod) beibe«; ibr fdiöne«, liebcftolleö

SScrtrauen lö'fte aud) mir bie Bunge, fo baf xd) ju

fpred)en wagte, if)r mittbeitte, wa6 id) gelernt batte,

was mid) üorjuglid) anfprad), fo wie bie Bweifcl,

wcld)e mid) qud'ltem 3d) erinnere mid) nid)t, meine

SKuttcr je in einer überfpannten «ötimmung gefeben

ju ^abtn — jene ©eetenangft, in mld)^ ber 9?euige

oerfinfen foü, fannte fie nid)t, ober t)attt ft'e tangft

überftanben; 2(HcS, tüa^ ft'e fprad), war triebe unb

Sreubigfeit, unb felbft baS, in religiöfer ^in|td)t ntd)t

ganj glud{id)e SScrbaltnif ju meinem §Bater, würbe

auf- eine fo garte unb fcbonenbc §Oßcife bcrubrt, baf
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fte babur^ ben 9et)eimcn ^wtefpalt/ tt>eld)ec ft^ in

meiner ©eele erl)ob.en f)am, befd)n)id)ti9te, nie »er;

ftd'cfte. 5Bic lafen SD?anrf>e6 jufammen, &tUtt, "Um

l>aö:)tihü(i)n: mk fp.rad)cn mid^ wenig an — abet

©tiUingg Sugcnb lernte id) in t)iefen ©tunben fem

nen, nid^t leidet fonnte eine (Sdjrift fiir mic^ tt>id);

tigec fein, unb aud) ^enetong tiefer @eift trat mir,

wie ein {)t)f)erer ®eniuS, beffen SScbeutung id) met>r

af)9bete, alS begriff, entgegen.

@o war ha^ 6f)riftent{)um bie innerfte 3(ngele5

gen{)eit meinet 2cben6 geworben. 3d) erinnere midj,

ba§ id^ in (Stunbcn, wenn meine ©eele ganj in bem

aufgegangen war, voaß raid) burcf)brang, meinen SSriis

bem fremb, fcltfam oorfam, ba^ fi'e e6 S^erftcllung

nannten — unb bann wieber nid^t begreifen fonnten,

wie id^ in anbern ©tunben fo ganj ba6 fröi)lid)e,

unbefangene Äinb ju fein im ©tanbc war. 2(ber

id) war fn beiben Sagen burdE)au6 Qlüäiici), unb and)

bie ÜJeligion würbe mir jegt ber ©egenftanb eineö

ernjl^ften ®tubiumg.^ ^d) i)aht in biefer 3eit bie

ganjc SSibel burdjgelefen j bie SSefd^aftigung mit bem

neuen Scftamente in ber @d)ule, obgleid) fte meine

Äcnntnip ber gried)ifd)en (Sprache nid)t fonberlid(> for;
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hnU,' tenfte meine 2Cufmecffamfeit bod[) fortbauernb

auf einen ©egenftanb, ber mit fd)on fo wid^tig 9C5

»orben war. ^d) fud)te mit bie J^aupt(cf)ren bcg

6()rirtent()umS anf^aulid) ju mad)en, unb arbeitete

lange an einem bo9matifd)cn £e&rbud)i, — frcilid)

war id) wa{)renb biefer "äxhtit I2e()rer unb ©d^uler

jugleic^. 2!5a6 cinjige, wa§ id^ m^ biefer 9tu(flid)en

Seit eines mannid)falti9cn, inneren 2eben6 übrig bes

I)alten l^aht — ift ber 3fnfang einer Äird^engefc^id)te,

bie, wie ©tolbergS, mit 3fbam beginnen unb in ber

gegenwartigen ^t'it enbigen foKte. SJZeine SlueUen

waren aufer ber I8ibe(, eine bd'nifdbe Ueberfe^ung bcS

3ofept)u6 unb S5afti)oIm6 @efd^id)te beS jubifi^en S3oU

feg, £)aS SJJanufcript reid)t bis ju ©amuelS 3«t.

9lodb immer erinnere id) mid), mit weld}er greube

id) bag SSud) ber SD^affabd'er lag. (5S war mir an;

genel)m, ba6 jübifd)c 2}o(f au6 feiner wunberbarcn

2(bgefd)toffen()cit in bic S)?itte bekannter SSölfer treten

ju fef)en. 3d) ful)lte e§ wo^l, baf geben, (Sefinnung,

@prad)e ftd) gednbert {)atten, ba^ jene Siefe ber SRes

ligiofttdt, jenes 2rufge{)en in einer ^6l)ern SSeftim;

mung, gegen wetd^e \)a^ SSolf fid) immer üon 9?euem

unb immer vergebens ftrdubte, wenn auö:) nid)t ganj
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ttcrfd^wunbctt, bod^ jurucfgetretcn war; aber eine &ti;

pftnbung burd)btan9 mid), bec o^nlid), bie unö er;

greift, wen*: -oir einen SWenfdjen/ mit weldjem wir

einfame ®tunben ecnft^aftcr S5etrad)tun9 ju burd);

leben pflegen, untjermut()et in eine I)eitete ©efcüfdjaft

treten, unb rtiit 2(nbcrn in «Streit unb ^rieben »er?

fel)ren fef)en, @elc{)rle 2!f)eologen werben lädjeln,

wenn ftc ben fd()on alten CRaturforfd)cr über feine fin;

bifdjen, frudjtlofen, ti)eo[09ifd)cn ©tubicn rcbcn l)örcn.

2Cud) bie ^irdE)e, bie ^rebigten würben mir nun

roid^tig; jwar nid)t biejenigcn, benen id) juweilen in

berSom!ird)c gcjwungcn beiwo()ncn mufte. — SSci'

wol)tten — fage idi), bcnn id) erinnere mid^ nid)t,

ta^ tdf) eine einzige anget)ört ^ä'tte) unb nur feiten

blieb ici) wd'^rcnb ber ^rebigt in bcr Mitci)t* @o

ftrenge bie (B(i)uliud)t, fo lorfer war bie 2{ufftd)t über

«nS @d)ulcr waljrenb bi§ ©ottegbicnfteg. 9ßir, muf;

ten uns einftnben unb fingen; ber Kantor, mit bem

wir fonft faft in feiner SScrbinbung ftanbcn, alg ta^

er in 9lebenftunben Unterrid)t im @ingen, ber im;

mer mit 9^ad()lafigfeit betrieben würbe, unb einmal

wöd)entlid) in ber beutfd^en @pradf)e ertl)cilte, ^attc

. beg^lb feine ©ewalt über unS, unb ine feltfam^
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©eftalt/ f«ine bijarcen SD^anieren mad^teit i^rt Idc^cci

üd^» 5öcnn bie ^rcbigt anging, f(j^ltd)ett wie hö»on,

um auf bem Äicc^()ofc ju f|)ielcn.

Sine Äirc^e, bic einer ganbgemeinbe ge{)ört, liegt

in einer entfernten S3orftabt »on 9Joe6fi(be* 3d) I)örtc

ben ^rebigcr. berfclhen rüt)men, unb begierig ju ers

fa()ren, ob fein SSortrag meine 2fufmerffam!eit fcffeln

fönnte, befud)te id) bie Äird^e, 5[Bie fe^r fü{)lte id)

mi(^ gfeid) jum erftenmal angezogen, al§ irf) bie

freunbüd)en Böge beö SJebnerg erbliifte: eö war ein

59^ann »on mittlem 3af)ren, ber mit bem offnen,

ftaren 3(ntli| frei um ftd) fc^aute; feine ©timrae

flang ()eU unb beutlid^, feine ®iihtU iDaren furj»

(Sd^on al6 Äinb erfaltete mid) baö 2(nf)oren langer

©ebete, hk fein dnbe net)men wollten; bai burre

Stegifter irbifdjer SScburfniffe, bem ^errn üo^gel)atten,

erfd)ien mir ^wetfroibrig, bie ftd)tbarc d'u^erc 3(nffreni

gung ber laut SSetenben, eine Söd'rme ju erfünfteln,

bi€ nid^t unwillfurlid) au6 bem innerften ^erjen l)er;

t)i)rquoU, dngftigtc, \a peinigte mid)» ^dE) fanntc tag

©ebet, benn id^ lebte in jener "glucflid)Ctt 3«it ber

Unfd^ulb, mld}tt eS fo natiirlid^ ift; aber nie fonnte

id() laut beten, nie bie 5iBotte eineS ©ebeteS fünftlid)

. #
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fe|m — ti war bc0 ^crjcnS innigftc ©c^nfud^t, bte

ben ttcbcnben 8Sater, beS IDl)nmad)ti9cn dn9ftli(f)cg

%Ul)m, ba6 bcg CD^adjtlgen <Sd^u| fud)tcj cg quoU

unmtttclbat, o\)m flacc 5Bocte unb mir bcnnod^ uns

cnbltd) bcut(id), aug bm innccftcn 3!iefcn ctncg bc;

wegten ©afctnS ()crt)or, unb fanb unmittelbar (ivt)'6^

rung» Sa, id) barf e6 fagen, id^ betete in jener

frö()lic^en Äinbt)eit nie, o^ne crt)öct }u werben. ^Tber

id) woUte mir aud^ feine @iitcr ber (Jrbe erfle()en:

wie etwas wunberbar J^err(id)eS 4ag Söelt unb 3u-

funft t)or mir, unb in ber ©egenwart fanb id) mid)

fo übetfd)wenglid) beglucft, wie tion einem anmut()i3

gen Zauber umfangen. 6r{)atte meinen ©lauben rein,

fonnte id), nid)t ol)ne 2(ngff, f[ef)en, wenn ©efprd'c^e

mit bem SSatcr beben!(id)e S^^eifet in mir erregten,

bie bennod) nur einen »orHbergef)cnben ©inbru^ ^ins

terliefen. Sßo()l fonntc in meinen ©ebeten ber Söunf^

liegen, i>a^ @ott midj ju einem berühmten S)?anne

mad)en möchte, beffen dlame genannt unb gepriefen

würbe; aber an meinen gleip, an meine 50?u{)e fat)

t(^ feine Erfüllung gebunben, unb wunfd)te aud) nid)t,

baf e§ anber6 wäre, bcnn in biefer Wlüi)t lag ya

ber Sluell eines unfaglid)en ©enuffeS, SJieine ©ebete

1 ^ , ^^
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waren m6)U anberS, atö iit unwiUfurli^e 3Cu«fl;uf

be6 banfenbcn @cfu()I^, trelc^eS mic^ uberjcugtc, baf

tc^ crl)6ct war, c{)e td) flci)te» ' t c«^,

grcubig ergriff eg mid) ba{)cr, ali td) nun. t)ortc,

tpie bcr ^rebiger in cinfadjen 5QBorten @ott anrief,

\ici^ er ben ^u^öum jene ftillc, fmnenbe 2(ufmerf5

famfeit, jeneS üon bem 3rbt[d)en abgcwanbte, reini;

genbe (5tnfef)ren in [tc^ felbft fd)enfett möd)te, bamit

|ebc6 ©emiitf), wie baä @ottcö()auS, weld^eS un6 unu

fing/ ein gereinigter Scmpel beg ^errn würbe, in

tt)eld)em fein ()eiligeS unb erlöfcnbeg SBort tiefen unb

frud)tbaren SSoben fd'nbe. 3d) fut)^te bie 2öir!ung

biefeS &eUu^ in meinem Innern; ic^ oerfdjföng jes

beS 5Bort beg SJcbnerS, unb »erlief bie ^ird)e, t>on

einer ®e(ig!eit burd^brungen , wie td) fte je^t jum

erftenmal fenncn lernte. ^Tber ein furjeä 5'?ad)finnen

Derbra'ngte balb jene freubige Stimmung, unb ic^

füi)lu mid) bon einer gropen 2fngft ergrifen. 3d)

l)atu meiner 5)?utter t)erfprod)en, xi)v bie ^rcbigt wies

berf)olen ju wollen j ic^ war überseugt, ba^ bag, wa6

mir bei @d)riften, weld)e td) turd)lag, unb beren

Sn^alt mir flar würbe, gelungen war, mir aud) Ui

^rcbigte'n, bie id) l)örte, gelingen mufte — unb nun
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na^m ic^ mit ©djcecfen wa\)t, ba$ bcc i)inreigcttbc

(5tnbrutf bec 0lcbc ganjltd) tf)ren Sn^att überwdttigt

t)attc. Sänge ftrciftc id) auf ben gelbem l)ecum, bes

fann mid^ »ergebend — baS ©anje ftanb flac »or

meinet (Seele, njje ein wunbccbareö SSilb, beffen 9f?abc

mi(^ bi^lMtt, o^ne ba^ id) bie etnjelnen ^ÜQt ju

untetfd)ciben oermod)tc — unb fo erfd)ien id) »ei;

nenb ooc ber SO^uttec, um il)c ba6 ©eltfame ju crs

5al)len/ wag mir begegnet war, unb wie id) öerjweis

feite, jemals eine ^rebigt wieberl)olen ju fonnen.

„9iimm bir'g nur oor, .ipcnrid)," fagte bie gütige

50?utter, „bcnfe red)t lebl)aft baran, bo^ t)u. bie ^re;

bigt nid)t blo6 für bid), fonbern aud) für beinc arme,

franfe 9)?utter i)6t[t, bie leibet feine Äirc^e befuci^en

barf, unb e6 wirb fd^on gelingen." ^i)t ^nuim

tröftete mid). 2)er Äantor erlaubte mir leid)t, auö

ber 2)omEird^e wegbleiben ju bürfcn, ba id) bod) nur

ftillfd)weigenb bafa^ unb aug Sl^angel an ©tirnme

nid)t mitftngen fonnte. Scber (Sonntag traf mid)

nun ber Äanjel U§ geliebten ^rebigerö gegenüber:

mit ber angeftrcngteften 2fufmerffamfeit Ijorte idb [eis

nem SSortrage ju, unb üergap bei feiner ^eriobe,

t>a^ id) ffe ber armen, franfen SÄutter, wie einen
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(Segen, in ba« Spau^ bringen foüte. Se|t

td> meinet <Sad)e gcwif ' gu fein; wenn bie ^rcbigt

§u (5nbe war, ging id) einfam in ben Selbem t)erum,

fud)te mir ben 3nf)alt, ben 3«fanimen^ang inl @e; .

bäd)tnif jurii^jurufen, unb eilte, erfüllt Don bcm,

roaS id) oernommcn, wag" icl) mir angeeignet ^atte,

jur S)?utter. £)ie ©cfdjwifter erfd)ienen, unb meine

9?cbe quoll, faft jebegmal oljne 3fnftof, auS ber übers

ftiefenben @cele l)er»or. (Selige 2(ugenbli(fe, wenn

id) bie Sl^ra'nen bct 9?ul)rung unb ber ^^reube in i)m

2fugen ber liebcnben, glü(flid)en ?9?utter \ai)\ .0, ba0

it)r nie au6 meiner (Seele üerfd)Wunben wäret —
mit weld)er ungetrübten greube würbe ic^ mid) il)rcr

bann je^t erinnern, gange fe^te id) biefe S5efd)äfti;

gung fort, bie mid) fo fcl)r beglütfte, big einff bie

5i)?utter ,mir fagtc: bu f)aft nun fo lange ^rebigten

gebort, bir b^n ^uf'^nimen^ang gcmerft, foüteft bu

md)t enblid) im (Staube fein, felbft eine ^rcbigt aug;

zuarbeiten? Srf) erfd)raf, alg iö) biefe SJorte l)örte:

gewo{)nt, nur ta^ aufjufaffen, voa€ id) t)ernal)m, war

mir ber ©ebanfe, ia^ id) felbft eine ^rebigt öcrfaffen

fönntc, nie eingefallen, ja, ic^ würbe üor einer fols

«Steffens: SBaS id) nUiU. 10
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d)en SJorffettung, wie »oc einer SSecmeffen^eit, jucötf;

gebebt fein* SDlir fci^ien, fett xd) ben geliebten ^es

bigec fannte, fem 2Cmt fo f)eilig, feine SSeftimmung

fo erl)aben, unb fo ()ei:clic^ ba6 3iel/ wenn eS meis

nem angeftrengtcften gleife gelingen fö'nnte, in femer

3ufunft, fo wie er, ba6 ge()eiligte (Soangelium ben

9Rcnfd)en ju »erfitnbigen» 3war träumte id) mici)

oft in biefe 3eit l)mm, ich fa^ mt(J) auf ber Äans

sei — was irf) ubccfommcn/ »erbanb ftd^ mit bem,

was id) fclbft gcbad)t i)atu, unb meine JReben, mef)r

angcfdjaut, a(6 gcbad)t, ergriffen mid^ felbft unb bie

erträumten 3nt)örer» Zbit biefe Srd'umc, wie fo »iele

anbere, bie als wciffagenbc SSlutcn ben l)alfefcl^lum;

mernben Änaben auf bem einfamcn Säger begrüßten—
bufteten, entfalteten ftd) in ber ftillen ^ad)t, unb

öerwelften, wenn bie JKeflection beS SageS i^m bie

börre SBirflid^feit unb il)re ©d^ranfen na{)e rucfte»—
3e|t fat) idb mid) burd) bie 5D?utter aufgeforbert, unb

mti)t *eburfte eS freilid) ntd)t, um alle S5ebenfe:n ju

i^thm'y. benn was glaubt bie Sugenb nid)t unte'rnel)s

men, nid)t wagen ju fönnen? 3d> wei^ mid) auf

feine biefer ^rebigten ju erinnern; bie SlÄutter fd)ien

mit i^nen jufrieben; bod) wagte id> eS nur feilten.

yn
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id) glaube etwa bcci Hi oiermal, ü)t felbjhjerfertigte

^ccbigten üörsutragcn, ,.

V Obgler^ bte ^rebtget ber 2)omfird^e nidjt beS

Änaben 2(ufmerffamfeit fcffeln formten, fo wat i{)m

bennod) biefe Ätcd)e in «ielec 9Ju(fftd)t widjttg« 2>aS

gtofc, mad^tigc ©ebd'ubc enthielt fo §öiele§, wag bie

^{)antafte in (ebf)afte SScwegung feilte* Tiu ^mh
mdter bcr Äö'ntgC/ bic Ucberliefcrungcn öon ben gros

^cn @erid)ten ©ottcg, welrfje baä ganb erfdjuttert

unb ganjc @cfd)(cdbtcr ausgerottet f)abcn, furj "üütß,

wag i}m, .in biefcn ntdd)tigcn 0Jdumen , ba^ ftumme

Beugnif feiner @ewalt ablegte, »erbanb ft'd) mit bcr

gottcgbienftlid)en ^mtü6:}hit, bie für mid) immer

etwag Srgrcifenbeg i)atte* "Kn gewiffcn 3!agen ber

5ße'd()e mu^te ein @d()üler, SÄorgeng frul) um fcrf)g

Ubr, jwifd^en bie immer offenen eifernen @ittert{)üren

U^ großen ß^oreg treten unb laut ein @ebet Icfcn.

ßg war mir immer angenehm, wenn bie 9{cibe mid) traf,

unb oft überna()m id) biefeg ®tbet für anbere ©d)U3

ler, bie, bcfonberg im 2ßinter, fid) fdjeuten, fo fritf)

aufjiiftef)en»

©n Äirc^enbiener begleitete mid), fd)lo^ ben (S{)ot

auf, jünbete an einem Äanbelaber bie gid)tcr an, unb

10*
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td^ trat in bie geöffnete @ittert()öre. ©et 6^ot war

um einige <Stufen txi)'öi)t, xd) blicftc in bie langen

©dnge i)xmh, n)ctcl)e nod) in nd'djtlid^e« 2>unfel ges

^üUt lagen» 9Zur {)iec unb ba faf ein 3(nbad)tiger,

wo^l öetroa^rt gegen bie Äd'lte, t)or ftd^ ein 2id)t;

mii: »ac eg bann, wenn i^ bie finftern SÄaffen übers

fa^, als ob bie begrabenen marf)tigen ©eftalten mir

nal)c traten, al6 erblidtc id^ baS offene, bunfle ®rab

ber ganjen SScrgangenl)cit bei @efd)lcd)teS öor mir,

njcld)eS ftumm, nid^t baS geben, bag mtd) fonft ums

gab, öielme^r bag ©raucn beg Unterganges t>erfdf)«)un=

bencr ^t'iun funbtl)at. T)tv (5inbru(f war üoUig ip^an-

taftifd(), 5ÖBenn id^ aber baS @ebet mit l)eUer, lauter

Stimme in bk Dun!ell)ett l)ineinfd()allen lief, bann

ergriffen mid) bie einfadje^t SBorte tief; oft war bie

©tiramc unftd)er, ffc flang wie eine frembe, bie mir

warnenb jurief; 2;{)t:ancn ber 0Jcue, ber @el)nfud()t,

ber jweifelnben Hoffnung ftromten bie Sßangen l)erab,

unb oiele Sage l)inburd^ fonnte id) biefen ©nbruc!

m(i)t übcrwinben, ber mid^ mit langer, ernfter 5Bel)5

mutl) burd^brang.

3« bieferÄird)e lernte xö) a\x6) bie 5Birfung be5

(l)rtftltd^en giebeS fennen. @c^on in J^elfmgöc »«r
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Dag ncunid'()Tige Äinb bewegt unb «fd^öftctt, »eiui

t$, ali 6()orfnat)e in bet SRei^e bcr ©ingenben, fetbft

ftunrnt/ bie gcirf)cn jum ©rabe begleitete, unb bie

traurigen Söne beS ernftmaf)nenbcn 2iebeg: „55Jer

roei^, wie naf)e mir mein (Snbe," ftd^ I)orcn' liefen.

Zbet t)ier juerft trat bie ©cwalt beg Sieben mir cnt;

gegen unb mad)te einen ßinbruif auf mic^ , bcr nie

ganj »erfd^wanb, unb jc^t/ wo id) mic^ bem l)ol)en

2Üter ndl)ere, feine ganjc fmi)iu @ewalt wicber er;

langt 'i)at

SnSDd'nemarf würbe in meiner Äinb^eit bie^Tuös

bilbung in ber fßlufit DÖÜig t>ernad)taf|tgt. T)k fWut;

ter ^atfe in il)rer Sugenb Älaüier gefpicit, aber in

unfercm ^aufe war fein Snftrument ju ftnben, nur

ber eine SSruber befaf eine mittelmdfige , »öüig un;

au^gebilbetc «Stimme, bie Glittet fang juweilen,

faum t)crnc()ml{d^ , ein gctftlid)e6 Sieb, unb eg tönte

wie ein ©eufjer, ber mid) jwar ergriff, aber bk @e;

walt beg @efangc6 faum al)nben lief» ^oci) bis in

öiel fpdtcre ^cii)tt blieb biefer ©enuf, ber fo oielen

S)?enfd)en tjergonnt ift, mir völlig fremb, ßg war

bal)cr naturli^, ba§ bie meiften Äirdbenlicber t>on mir

gar nicijt bead)tet würben, bie längeren mii^ t)ielmef)r
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ecmubeten. ^te riiid) aUt jum erfiettntat ber Airs

d^jfngcfang mit fetner ganjen^ 9ef>eimnift)0tten ©ewalt

burd^brattg, bog toiü xä) iegt erjd'fjlcn»
'"<' ' Vwm«?

^er Srüt)ltng war fel)r jcitig gcfornmcn» 3Cn ci;

nem fdjonen {)ettcrn £)ftermor9en , cf)c ic^ nac^ bcr

Äirdbc ging, l)atfc id), mid^ cinfam wegfdjleid&enb,

t)oU ^reube einen fdM in bie ^eitere ©egenb ges

werfen, unb bie erften S5 tuten, als befannte Sreunbe,

iubelnb bcgruft. SSon bicfcm frifd)en gru^linggges

fiit)l bcfeligt, Reiter unb glu(flid>, üon bcm @onnen=

lid)te fd)ulblofcr ^eube burd)wdcnit, felbft in biefem

reinen 2fugcnblicEc einer Scö{)linggblute ä\)nlid), trat

id) in bcn ßf)or, alg mddbtig öon ber Drgel i)tt boS

ikt> tönte: „@r ift erftanben, frolje 2)?at)r, »erfdl)nt

ift unfcr @ott unb .l^err, bcr J^immcl ift mir offen,"

nad) ber bcfannten 3)?eIobie; ,,SiBie F)eU glanjt un^

ber SWorgenftcrn:"*) 2Cl8 id) biefe mad)tige üÄelobie,

*) ©eit ötcrjig Sal)ren i)'6tte iä) Jaum btefeö banifd)e Sieb

fingen, unb ic|t, ba iä) an iene geit metner Ätnb!)eit jurüd;

benle, fte'tit e§ nod) unüermüfiltd^ in meiner ©ecle ba, unb

id> tann ber Suft nirf)t n)ibet)ie{)en

,

eS fo, wie c§ auS ber

Äinbl)etl mir entgegentönt, t)mtiii ju fe|en:

^an er opjlanbcn

« ©tore Sub! '
'

'

:
>^' "
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bie, tooU ein Sß^rtaufenb f)tnburd[)/ fo mU wt6^

felnbe ®cfd)led)tcr burdf)bcbt, crttd'rmt, crfd)öttm f)at,

mtm\)m, ha war eS, als würbe bie Wta^t bcr SWujtf

mir nun pl6|lid) funb get^an, als t)atte baS i)cifere

Sru^lingSQeföf)! feine tiefe, emfte SSebeutung er{)aften.

©r ift crftanbctt/ tönte cS mir auS ^imntel, ßrbc

unb SÖ?eer, a\x§ 5Salb unb %lux, unb auS ben tier?

borgenften SSiefen bcr htmQtm ©eele entgegen. Sei)

l)abe feine 5Borte für bie guUe bcr ©eligfcit, bie in

biefer @ewi0f)eit lag, wie jTe mirf) burrf) unftd^tbare

gliigel in eine l)öf)ere 3öclt erl)ob, wie atleg ftd^ in

greube unb inneres Saucijjen öerwanbclte, unb wie

auf ben 5iBeUen bcr Söne mein ganjcS SJSefcn, mci

SOltn ®ub er en forfonet ®ub

9JZin >?)tmmet er nu aaben,

SOlin Sefu feierrige 35Öb,

Sorbömmelferneä ^iile brob

Og Enufte ^clöebö Saaten —

«Win Sröft

aSeb ben ©e^er

©om jeg ei)er

J&eloeb bd'öer

^an t>ar bob, roen fee! l)an lewr.
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(o&tfc^ burd)$tttect/ in ben ^tmntel ^metnfd)»amm,

ber mir ali geöf^et üecfunbtgt würbe, u;^/;. |*ij^;

„9?un aber ifi (5f)nj!ug auferffanben oon bcn

,/Sobten^ uttb ber ©cftling geroorben unter benen, bie

ni>a fd)lafen, ©internal burd^ einen 9Kenfrf)en ber

„2üob unb burd> einen CD?enfd^en bie ÄuferjJe^ung ber

„Spbten fommu 2)enn gleidjirie fte in 2(bam alle

„jierben , alfo rocrbcn ^ in 6()rifto aüe lefeenbig ges

,,mad)t werben."

SDiefe 2B6cte, t)on ber ^anjel ücrfunbigt burc^ ben

geliebten ^rebigcr, in beffcn Äirdje irf) eilte, wdl)renb

bk Söne bc6 Siebeä meine (Seele fußten, ert>ielten

nun für mid) eine unergrünblidje Seicrlid^feit. See

£)ftertag erfd)ien mir alg ber grofte Sef^tag ber S^as

tur, ber @efd)i.c^te unb cineS jeben ^enfd)en» 3n

biefem unentwickelten @efu()(e lag eine Slicfe, bie mir

in ber (Erinnerung lange Sa^re l)inbur(!) tjorfdjwebte.

3rf) fud^te eS oft in fpd'tcrcn Reiten beg verworrenen

Treibens l^croorjurufen j ed leud^tete mir aber wie ein

wunberbar S3efannte§, mir SSefreunbeteg entgegen, ha^

mir jc^t unbefannt, cntfrembet worben war. r .^<.

2(ber t»or 2(Uem war mir ba6 2Cbenbma^l ta^

tieffte 2)?9fterium bc« (5^ri|?entl)umS, nod) el)e i^ e$
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genof» 25tefc« bebeutenbfte unb t)öd)^t ^attarmm

njui'bc in bcc grofen £)omftrrf>c mit befonberet @ttUe

unb ^eicrlic^leit begangen* Unten fafen bic wtbnei'

teten ©afte, bie @efd)led)tcr getrennt, in ftille« @cbrt

öetfunfen» See 2((tac ift mit einem niebcigen ©ittec

umgeben unb t)or biefcm eine ©rf)ö()ung jum Änien.

Sie 2(njai)l, bie auf einmal l)kt fnien fann, ift bec

ganzen ©emcinbc befannt» 3?ut)ig ergeben fid) bie

Scanner, orbnen ft'd)/ fniccnb um bcn 2fltac/ bie ^rcs

biger t{)eilen SSrot unb S3ein, t?on einem jum anbem

fortfdjreitenb, aui, fte ergeben fid^ — unb man fte{)t

nie eine jnjeite Sf{ci()e i)croortreten, bcDor bie erfte ftd)

ruf)ig niebergelaffen t)at

Sd) I)attc oft mit bcr WlutUv öon biefem tiefften

©ebeimnif be6 @toubcn6 gefprod()en. 2)af id) felbft

nod) nirf)t ju biefem ©cnuffe reif geworben, fteigertc

ta€ @efui)[ feiner Unergrunb(ic{)feit in mir, 5öof)l

fd)lid) mand)ma( , wenn id) im finblidjen ©inne bai

5GBunberbarc , tva^ bem ©cnie^enbcn gereid^t werben

foUte, erwog, ein leifer Bnjeifel, wie ein furdbtfamer,

fc^euer, lauernber SSegleiter bcr 2(nbad)t, ftd^ in meine

«Seele; aber er er^öi)te nur meine SScrel)rung, benn

jeber Zweifel, faum geat)nbet, »erwanbclte jtd) in
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2(ijgft, ^ag ®i^% al3 woUte eine geheime/ nad^fc

lx6)t ®malt mir ba^ t)öcl()ffe @ut entreißen, gab bies

fem einen größern SSB?rt()/ fo baß id^ mit dngfflid^em

©treben bai Jpeilige feftju^alten fu(f)te, wa« id) gu

verlieren furdjtctc»

5DBenn id) nun aber bie ©dfte beS ^eiligen ÜÄab-

leg ftrf) t)on bcm 2(ltar erf)cbcn fal), n)df)rcnb id) ben

@i^ bcr Änaben in ber dlä^t cinnat)m, unb grübelnb

nad)fann, welcher wunberbare ©cnuß ibncn geroocbcn

war — bann fonnte id) mit einer forfd^enben SScgicrbe,

bie au6 ^mxftl, 2(ngft unb grunblofer ?Ötui)v\xn^ ju?

fammengefe^t war, bie ernftf)aft «Sinnenbcn »erfolgen,

roenn fi'c an mir leifcn @d)ritteg vorübergingen.

^ Sßie unenblid) nctber trat mir aber bicfcä ^cilig;

tt)um, wenn eg bie geliebte SD^utter genoß, -ßinmal,

als i()re Äranf^eit bebenflid) warb, würbe cö if)r im

^aufe gereid)t. • Sie 3ctt ber SSorbereitung f)am xö:}

mit it)r 5ugcbrad)t, mein .^erj war jcrriffen, bie bro;

l)enbe @efa()r ^atte bann ein fo innerlid^ webmutl)ige6,

mein ganjeS SÖBefen burd)bringenbe6 ®eful)l erregt,

i>a^ bie 2(nbadbt beS Änaben felbft nidbt bie gew5l)n;

lidbe 9?ein{)eit ber 3(nfc^auung feft5ul)alten öermod)te.

9Bie fd)retflid^ erfdjien mir ber 2(ugenbli(f, wenn ber
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^rcbtger mit ben gewer^jfen @efafen tn bie Ätanfens

fhibc' trat;' ^'r- '

'

' --i ^V'-^r.r^ ^-—
^^ r'Ärrdvs-

@g war aber fortbauertib ber mntgfie 9Buttf4> bet

SRutter, ta^ 2(benbma^l mit bcr ©cmeinbe in ber

Ätrd)e ju genießen* So«^ mu§tc ftd^ öielc« »creini;

gen, bamit bicfcr SBunfd^ erfüllt werben fonnte» di

war nur in ber mtlbeften ©omm^rjeit, nur bei l)eis

tcrem SBetter, nur in ben furjen, fi^nell »oruberge?

l)enbett 2fugenblitfcn , wenn fic ftd> einmal oorjuglid?

wol)t befanb , möglid^. Sei) erinnere mid^ biefcg, mir

felbft fo wid^tige (Sreigni^ jweimal erlebt ju l)aben»

5Benn bie blaffe ©eftalt, bic mir fo tf)euer, bje mir

"äilii war, mit fd)wanfenben @d)ritten, ton freunbc

lid)en grauen unterftu|t, fid> bem 3fltare näherte,

wenn id^, ber leben geheimen B«g beS geliebten Znu

li^eS fannte unb ju beuten wu§te, bag @eftd)t wie

öerflart faf), wenn.auS ben grofen, fc^oncn, fonff mat;

ten 2(ugett bie ^^reubigfeit bcS ^immcl6 ftrablte, unb

fte nun l)in!niete — bann war eö, ali i)äm mein

Sßefen ftd() mit bem i{)rigen öerfd^mol§cn, 3ö> git-

terte, al§ träte mir ein ^eiligeg entgegen, beffen 9?at)c

td^ faum ertragen fonnte, wenn bcr ^rcbiger ftd) ber

franfen ?P?utter näherte, wenn il)r ba§ geweil)te SSrot

'„*-



156

gerei^jt würbe, unb bte 9e»ei()tcn SÜropfcn übet

bte blaffen Sippen floffen: bann firömten bie %i)t&s

mn -mit aag ben 2Cugen, trf) gloubte felbft ta^

^ciligtljium genoffen ju t)aben, unb f)aUt feine

0{uf)e, bi6 id) ber SSÄutter weinenb in bie 2fnne

fturjte, bamit fi'e
— bie ©efegnete — mid^ fegnen

m6d)te»

^ad) fold)cn SDJomcntm muftc id) bie Sinfam;

feit fud)eni nid)t bie trübe (Sinfanifeit ber ^artu

mec/ bie öielmc()r, wcld^e mid^ in bie SSÄitte ber

Üiatur ocrfelte» ©n einfamer ^la|/ na^e M ber

(Stabt, n)0 bcbcutenbe, mit ()of)em @rafe bebctfte

SBd'Ue, bie cinjclne md'd)tige S5u(^cn trugen, mit

<Sd)ilf be«)ad)fene SWord'fte einfd)liefen , war mir üor;

jugüd) lieb, ©elten fa{) id) i)m, unb nur aus ber

gerne, 9)?enfd)en: aber bid)t ()inter ben SSd'umen er;

^ob ftd) ber maiefldtifd)e 2!)om mit feinen Sf)urmen,

oor mir lagen bie oerfunfencn 2Bo{)nungen ber «fpeU

ben, beren Scnfmdler bie Äird)e bett)al)rte, unb über

bem ©rabe ber @efd^id)te brdngte ftd) ba§ frifd)e

8eben ber SfJatur; SSlumen bliiften auS ber ^Mt ber

©rd'fer l)cröor, SSdume, bie erft feimen fonnten, nad)5

Öem, wag ber SÄenfd) baute, lange jerfiört war, rag?

**jy,.
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tcn riefcnl)aft in bte blaue Suft f)tttctn, uttt> uferten

fpicltcn jwifdjcn ^flanjen unb @d)ttf» ^6) begröfte

bte cmffften Äafcr, bte bunten ©d^metterttnge, bo5

!rie(f)enbe ©cnjurm, bie SSlumen, als SScfannte, unt>

baS @efut)t, ba^ btcfcS geben in feinen wcdjfelnbcn

formen mir nid)t fremb n>ar, erfüllte mid) mit reiner

8uft ^o<i) erinnere id) mid) lebl)aft beS erfd^uttcrns

ben SlugenblicfS, als id^, nad^ bcr leisten 2(benbraal)lSs

feier meiner 9)?utter in ber ^itd)e, »on i^r im J^aufe,

nad^ einem füllen @ebcte gefegnet, cntlaffen worben

tt>ar — unb mid^ l^ier auf bem ®d()aupla|e fo öieler

einfamer greuben befanb»

2)ieSmal war eine innere %m6:)t, ein petnlid^eS

SSor9eful)l t)on bcm nal)en 3!obe meiner Wtutttt, mein

SSeglciter in bie ©nfamfcit* @ie war febr erfcbopft

ju ^aufc 9c|ommen unb einer S!)l)nmad)t na{)e; bie

Slugen blickten mic^ fo wunberbar, fo Sob öerfunbi=

genb an, ba^ id) ein 9cl)eimeS (Sntfelen nic^t über;

tcd'ltigen fonnte* 3nnt erftenmal ergriff midj eine

innere 3(ngft, alS ftiinbe idb allein mit ber SKutter,

bie mid) balb »erlaffcn würbe, in ber SiBelt» Se|t

crft fül)lte id) cS red)t fd)merjlid^, wie SSater unb

SSruber fogar feinfn Sf)eil nal)men an bem, wai mir

i
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fo t^ettec war. ^d) fuf)ltc mid) fo »eclaffen, id) feinte

mtd(> naö) einem Knaben, bec meine @efu()IC/ mein

@treben , meine @ef)nfud)t t^eitte» S^ träumte mir

eg fo I)errlid)/ rocnn ein fo(d)er Änabc, eben [o eins

fam, eben fo burd)9lui)t/ wie id^, ju mir trdtc tmb

feine Ätogcn laut werben liefe — wie wir unS bann

öerftel)en/ "äüt^ mitt^eilcn unb fo fclig fein wiirben»

9Bit foldjer ©ewalt ergriff bicfeS @efül)l midE) erftin

fpateren Sal)ren wieber. S^bcgmal, wenn eg ftd) ju

nd^ern bro^te, fud)te id^ il)m ju entflicl)cn — benn

ein ©rauen bcr furd()tcrtid)ften SJerlaffenl)eit burdjjit?

terte mid) bann, atö witrbc id^ oon faltcr 2;obeäl)anb

erfaft» SamalS warf id^ mid) laut wcinenb in ia§

l)of)e @ral: erf)alte meinen ©lauben rein, rief id^,

dngjlltd() ^ingenb im ©ebetj \)a fal) id() midE) wieber

in bcn 2)om oerfe^t, ik blaffe SÄutter nä'l)erte ftd)

bem 2(ltare, unb id() genof , mit xi)t oerf^moljen, ben

2eib unb tci$ SSlut be6 ^eilanbg.

; 3d) fd)euf mid), bicfen SWoment auSful)rlic^ jü

fc^itbem. 3u f«()c mufte id) befurd^ten, ta^ bie 2l"ns

ftd^t be6 alters @efu{)le fo innerlid)er 2Crt in ber du

innerung anbcrg auffaffen möd)te, alg ft'c bamal^

ben Änaben burd)bran9en. S^iur ,bag ift gewif, eel
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nat einer bcr felt^ften, gewtf bec reinfte 2fagen5lt^

meines ganjen gebeng» : «*. a>^*

2!)cnn/ wai niic^ bamal6 butdfjbrang, tt>ar bie gän§«

gutte eines un9ct()ciltcn Safcing, febe ©eftalt ber Sias

tue war mir ein gcoffenbarteS Söoct, bcffen innerer

(Sinn mir bcfannt fd^ien, aixd) ot)ne bap idt) eS in

einen SSegrif ju faffen oermodjte, iebeS bebeutenbe

3Bort gewann eine ©cftalt, (5r, bcr geliebte J^citanb,

ber 9Äittel|)unft bcg gebend unb ber Siebe, ftrömte

hütä) aüi 3fbcctt ber 9?atur, fprad> burd) jebe g^orm

ju mir/ «nb gcffaltete fidE) burd) alte meine ©ebans

fen; er war eS, er felbft, benn ta^ finbtid)e ©c;

müt^ Derfte^t e6 am innigfien/ ba^ bcr ©cgcnffanb

bcr Siebe pcrfönlid) fein muffe» 59?cin ß{)riftent{)um

^atte nid)t6 t>on bcr 5!J?anier irgcnb einer @d)ule, ja

ein frul)5eitig erwadjteS ©cfii'^I ftief biefe, wo fte ftc^

öerne()men üe§, jurücf, unb o{)ne d'ufcre SSerbinbung

bitbete ftd) ba$ religiöfe ©efü^l in mir au§, an ber

^iiU einer SlÄuttcr, bcrcn ge()cimftcr^/Sroft i>k Siebe

beS ^eilanbS war» Entfernt öon allen fold)en, bie

uns eine gewiffc litt bcS 3(u6bruc!S lel)ren fonnten,

waren bie ©ebete 9)?ittl)eilungm natürlicher ^euperun^

gen eines wal)ren innern SebenS, "iiuö^ fteUten wir
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feine SSet9Utd)un9cn an, 3enci ®eföf)t bcc ßlnfanu

fett, »etc^e« mid) eben bcgwegen mit 6ntfe|en erfüllte,

weil e6 mir neu xoat, ergriff mid) fonfi nie. Steine

95tßber fonntcn fromm fein, roenn bie SKutter be^

tete; n>enn ftc über meine ernft^ofte S3efd)afti9ung

mit bcr SJcIigion fpottctcn, fo frd'nfte mid) biefe6 nur

öorüber9e{)enb, unb bie finblid)e unbefangene grö^lid)?

feit ließ balb jebcn SSorwurf ber 3(rt Derftummen,

Tiudf fiel eg mir nie ein, mid) fitr Dorjuglic^er ju

l)alten; id) glaubte einfad), baß fold)e S5etrad)tun9en

ftd) fiir einen jufünftigen ^rebigcr jiemten.

Sag forglofere unb angenel)mere ßebcn meiner (5l;

tern t)örte auf, al6 fie ^elfingör »erließen. 25er ©tab

tcS JRegimcntö, bei weld)em mein SSatcr angeftcüt

roar, warb nad) SioeSfllbe »erlegt, unb er mußte foU

gen, 25a in einem fleinen unanfel)nlid)ett £)rte, bcr

faft allein oom 2(cfcrbau lebte, in weld)em ein gelieb;

ter unb angefe{)ener "Ut^t bie ^rapiS fd^on in S5eft|

genommen, fein 6rfa| für bie anfcl)n(id^en ©ns

fünfte, bie mein SSater in ^elfmgor genoß, ftattftm

^
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ben würbe, toat oocaud^ufe^en; ^ö) mnrmt mi^

no(l() (eb^aft/ mit wk ml ^ummec unb iBot^t; biie

6ltectt biefe <Stabt \>ttlie$tn, 66 wai; too^t. bomii^

fdf)on bie 2(bft(i)t be6 S3atec6, eine äSetfe^ung »oa b^
Jg)ufarettsJRe9iment/ bei welchem er angeftellt »«/

nad); einem ^«fantfnejSRegiment in Äopenl^agen na^s

jufud^en. 25a« 2(mt «Hein fonnte, fclbflt bei einer

geocbncteren ^augljaltung, al6 bie meine« SSaterS war,

eine bcbeutenbe S^milic nid)t ernähren. £>ie d'tteffett

Äinbec watm fd^on alt genug, um an ben ©orgen

bereitem, bie ftd^ o^ncf)in faum mc^c »erbergen

liefen, Zi)dl ju mi)mtn, unb mit I)offnungSüoUef:

(Erwartung faf)en mt iia^ Htm fccunbUdje lanbli^

^auS au6rÄumcn, um in ber großen ^auptftabt ein

forgenfreicreS 2oo« ^u tceffen. 25iefe Sdufd)ung, in

einer großen ^taH lcid)terc Mittel bcS Erwerbe« ju

fiinben, ift t)aufiig genug, unb bie Hoffnungen meiner

(Altern würben aud) feineSweg« erfüllt 2)enno^

bauerte e« lange, tt)t fie »erfd^wanbcn, unb wir Äin>

ber waren fc^r gludltdb.

SGBaS big in meine alten Svige eine ©ewol^nljeit

geblieben ift, fegte mid) aud) in ber erften Beit meine«

3(ufcntl)alteS in Äopenf)agen in lebhafte SSewegung,

©t<jfeii«: tSiai id» txMU, 11
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^ pxfjl^ md) U^t net^ mit tm Dmii4^tot 1>a;

|Stäl)t/ in ive^et iä) too\)m, f(^ndl unb j^enau ^d:

Icatit iu ro^enw ^ fu^te ntic^ u^ niii)tm\\ä), man

^ bie ^tabt fennen gelernt; unb wenn bie n%ce

Umgebung mir b^fannt gen^orben, mac^ id) mid^ mit

ben entfernteren ©egcnben/ ja, mit ben tjcrffetftec«!/ öies

(en Sinivo^nern felbft unbefannten, befannt^ ^ie SSet::

llabfe, tic ftiUen S^lebengaffen/ wo bie legten ^oijfer

liegen, ikf)tn mtdb öorjüglirf) an. 2)ap in ber fru^^n

^genb biefer Sürieb nod) jcrftreuenber tt>ar unb mid^

:gewaltfamer in SSewegun^ fe^fe, iff begreiflidf)* ^i)

trieb mid) in ben ©trafen, m bm ^d'fen, in bin

IBorftdbten unb fd)oncn ©egenben ^erum, unb felbß,

wenn ba^ ftrcngftc ©cbot beö SSatcrg mid) im ^aufe

feji^ielt, war id^ t>on ben ncuen^ SSilbern, bie meine

©eele erfüllten, in eine 32rftreuung gcrat^en, bie mtd^

«Ue6 Sru^ecc üergeffen liep. 2(16 wir in ber 5SoI)nung,

\)k tm* aUerbingö größer unb anfe{)nlic^er olg bie bigs

l^erige oorfam, eingerid^tet waren, foUte nun an bie

regejimapjge SScfd^aftigung ber Äinber gebadet werben*

2)ie beiben, fiir bie Uniöerfitdt beftimmten Änaben

füllten i()re <Sd()utftubien fortfe^en, unb bie Aftern

6e((^loffen, einen 95riüat(e()rer ansune^men» @ie glaube
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teti ioo\^U fcftf / wenn «>« bie gfl^rtc ©d^uf« ^
gco^^tdbt— bamoi^ tiNtc itt ^opm^gen nttc Me

«ttC/ Mitb bic fcurgcctic^en (Stl^ulett, tte ebenfalö ^üngj?

Itttöt fuc bic Uttiöet{ttaf ö»gbilbfctt, waren nod) ni^

erftcmben— btfud^tctt/ ftg un« ja fe^r au« ben^Cutgm

öerlüÄö »ötben. 3n ÄopenlKigen •oexf)ait e« ftd^ mit

bewn, bie auf bet Uniüerfttd't ftubiwn, gauj attbcr«,

al« in *2>eutfc^Ianb. 25te 2Ctt«bruc!e, er l^«t feitt

S^icnntum abfotoirt, er 'f)abe aulftubtrf, ftnb ben Äos

pen^agner ©tubenten üöttig, fremb, unb id) erinnere

m\6) itod^, K>ic erj^aunt id^ trar, aU man m\<l) in

Äiel fragte, waS id^ auf ber Unitjerfttd'f wolle, ha id^

ja fdf)on auSftubirt l)abe? SÄtr fam biefer 2(u6bru<f

ganj unftnnig üor, unb itod) jcgt ift e^ mir fd()ii>er,

«Inen ®inn bartn ju fünben» 2)erjentge, Don bem

man bicfen 2fugbrudE eigentlirf) brautl(>ett fann, ift ein

fold)er, ber nie §u ftubiren anfing» Sn Äopen^acfcn

ücrl^alt eS fid() anber^. ©clbft bie 3(mtgjeramtna fim

ben auf btr Unioerfifdt ftaft. 2)er ßanbibat fd()€fe«t

nid^t burd() eine ßpmatriculation , wie l^ier, üon bet

Uniöcrfitat aug; er bet)alt, bis er attgcftelit wirb, bie

dtt(i)te: eine« afabemifdjen SSurgerS, ja, bie anfel^n«

lid^ften ©tl|)enbien, bie mit freier guter SQBt>i^nung «nb

11*
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|il|r{t#<n @tnffiRft«tt ))erMpft ftnb, werben 6em Oans

bHkiten>ju ^^U ®n nkf^t unbebeutenbec 2)^ bec

bfinifd^en ®tlt^ttm füf)tt feinen anbem SItel ä£»

Wefen, felbjl nac^bem |te f!(^ 3al)ce (ang al6 <Sd^cifts

ftettec»^ au$gejeid)net {)aben* ^em ^remben muf e&

«ttffaUenb erfd)cincn/ wenn er erfa()rt, n)eld)e6 2£iife^n

titd^t 'fetten mit bicfer SSenennung »erfnupft x% SSe«

beutenbe 9e(cf)rte unb bucgcclidje Untctnel)mun9en jtrtb

burd^ fold^e danbibaten begrunbet. @ie nehmen ^ in

Gommiffionen jufammcntretenb, mit \)m I)öf)eccn, ja

^mien aScamtcn uerbunben, an ben »tdjtigften ©e^

fd^aften, oft auf eine entfrf)icbcne 5Beife Sf)cil, unJ>

fo barf cg feinegwegeS als ba6 3ci<^en cineS jutörfs

^eföinmetten ®tU\)vUn gelten, wenn man einen fol?

d^m ßanbibaten öon l)ol)ctcn 3al)ren fte^t. 66 tft

bann oft ein ^ann, bec in üoUiget Unabl)angigfeit

ftdb ben 2Siffenfd)aften wibmen wiU. 3n S)eutfc^3

lanb »öcbe ein foldjer bie SSlope feine« Ganbibatem

t|um8 mit einem SDoctortitel jubetfen, aber bie ^ros

TOotionen, bie ber 3(erjte aufgenommen/ ftnb in Sä's

nemarf fef)r feiten, unb werben nur »on fold(>en ge«

fud()t, bie eine afabemifdje gaufba^n »erfolgen »oUen»

H«« biefem ©runbe wirb auci) in 2)anemarf ber
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i)eutf(l^e^octottiternt(l()t fe^r gefd^'^t; Uäter Mm
ßanbtbaten gab c8 nun mit, bie ftd^ einÖef^ft

borau« mad^ten, al6 J^au«le^wt bie ©tubirenbm 6t«

juc Unitjerfitatls^rüfimg ju «nterrtc^tett* «I^atte« fte

bei bett beiben afabemifd^en Prüfungen, beten SSebeu«

tung fpd'tet betö{)rt »erben fott, felbft o^ne 2fmt«s

©pamen, i>ai erfte 3«ugni0 erhalten, bann \)atun fte ba«

Sied)t, eben fo me bie JHectoren geUf)rtec ©d^utot/

Beugniffe für junge Seute, we{d>e bie Unibcrfitat befttc^en

wollten, auöjuftellen, unb ein ßanbibat, bec fid^ eint?

gen SRuf erworben, beffen ®cJ>uler fid^ auf bec Unis

üerfitd't auggeäeid()net l)atten, fonnte ftd^ eine angenel^^

me unb unabhängige «Stellung bereiten, > ?:

6in fold^er ßanbibat warb nun aud> mein ge^rer,

ßS war ein ^Jloriwger oon mittleren Sal)ren. (5r mag

nid^t unred)t Qi^aht f)ahm, wenn er mit mir unsufcieben

war, ^6) war faft ein SSicrtelja^r lang mit einem ©tu^

bium ganj anbeccr 2(rt befdfjd'ftigt, I5ie <StaH felbjt,

Hi bunte Scben auf ben «Strafen, ba^ ©eeleben, wie

es mir l)ier jUm jweiten SSÄale, wenn aud^ "au6 bet

Seme/ bo^ in einem größeren 9Äaafft(ü>« entgegen

trat/ ber J^of, bie Equipagen ber SSome^en, \>ot

3(ttem bai SS^eater, befd^dftigten mid^ fp ganj unb
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$< 9tm mt^ tttc^t glatten / ba^ aHe ^mb«c bcS

SEt)mUt oft Ufa6)Un, in fctjc lang« 3«t «ar ein SÄat

SÄtin 58attr »ottte of)ne Zweifel bcaßrabturffettiiett

Iwnen, tm tiefe neue 5ße{t auf bie Äirtbec nKU^e»

wStbe* S» meinem geben madjtc biefec etfte SS^eo^

tetlefud) ^pod)e» Sag @tu^ 9cf)6rt, wie id^ e6 fpater

genaoet: fennen (ernte, feinesweg^ 511 ben oor^uglid^em,

eg wac bcr Sci{)nri^j bic befannte ©efd^id^te mit bem

fffternen Söffet, bie burd^ eine@öt{)ifcf)e36eniet>crc»i9t ift.

55aS parterre toat gepfropft üoU. üD^an f)att^ furj »or

Eröffnung bc§ 3!()eatccS erfaf)rcn, ba^ bfr .töttig 00«

@(i>n)eben, ©ufta» III. , «nerwartct üon ©djonen nacfy

Äopeh^agen gefommen war, bap er mit bem Äönig

wn I^dmmati tai St^eofer befud)en werbe. Sa«

^a^tercc war narf) bem Eingänge ju er^Ö^t, wir Mnf

Ut ^anben ganj hinten," wo neben ^ec %l)ütt SSonfc

»«r«n, (Wf weld)e man unS jieUtt , unb fo fonnte»

»k über bie ^öpfe bet wr «n5 ©tei^eAbert iinb unter

öm ?ögen> bie bid)t über uu3 waren, einen freien

Dtdum gewinnen, Don weldiem mS wir ba< bid^

&mm be$ erfüllten ^rterre, bie ^ntgUd^e Ifog« uni>
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bfffctt- unruhige unb feltfiint ah^im^mt SStnwgttns

gen bfe, faft cmera jebcn Skbe im gaabe befonn^

©dlJeäfd^wa^e öerriet^» @crabc on bufem3(benbeftet

biefc bebcttflid^e SSewegung öorjögltd) auf» £)et Äönig

txsac gett)ot)nt, jTd^ own imb red)« {)injttfteüen, je|t

foUte er nun, ben ()of)cn @afi e^renb, an bcr Itnfctt

©ettc beffelbctt erfd^einett. So foffete »tele !Küf)e, ja,

faft 3ö>öng, i()n baju ju bewegen, unb bie S5emü^un^

ber ^ofTeute, bicfe ©cene öor bem ^ublifum ,ju öet?

bergen, voa€ natucltdb nur jura S£()eit gelang, ri«f

eine SSeweglidjfeit l)eroor, bie bem parterre aUerbing^

fe{)r ergo|lirf> war, mid) aber in (SrfJauncn fegte, ja,

of)ne ba^ id^ bcn ©runb wufte, «lid^ beunruhigte*

6f)riftian VII. war flein, mager, obgleid^ l^öfl^fi jier^

lid^ gebaut ÜlÄben biefcr ()in unb f)erlaufenbett um

toten ©cftalt ^tinb nun bie l()ol)e, fd)lan!e fonig?

lid^c bee fd^webifc^en Äonig^; ba§ ©eftd^t festen

mir tM unb cntfd)iebenj er blirfte fiolj unb cul^g

auf baS SJoIf J)erab, unb fein S5iib ift bem ^nabm

^^ ein waljr^aft majeftotifd^ed geblieben- ^^ fa^

biefen ungiutflidlen SKonard^n nie wwber» i^pf?



#v^b^tet%. nun eine fbld^e nid^t etfta»^tt(eh @eeiie

tnid^ fe^c ubecrafc^en mu^tt, blieben benno«^ tnetnr

3Ctt9ett uttöetwanbt auf bte ©erfe g«beftet ^ieJ8e»

gebenl^eit/ fo etnfad^ fte i\t, bie SJiatoge', fo ges

mein fte jtnb, erhielten mid^ bcnnod) üon. 3Ctts

fang big ju Snbe in ununtecbcodjcnei; (Spannung»

^6j ^atti mir jwar fcuf)cc auS ber 6rjat)lung eine

SJotfteUung üon bem 3;f)eatcr gcbilbct/ mein d'fteftet

SScubec war t)on 9toc8fiIbe auS mit bem SSater in

Äopenl^agen gewefcn, unb ^atte ein ©d^aufptct unb

ein S5aüet gcfcf)en, SDiefcg bcfonbcrS war' burc^ prad)ti

t)otte ^eforationcn au6gejcid)net; er f)atu 50Bätber,

©ebirge, ein fturmifd^eS fDJcer gcfe{)en. 2)ag ®d>au3

fpiel fclbft fd)elnt feinen ©nbru(f auf it)n gcmadjt ju

^aben, ober biefe-r war tt>ol)l burd) bag^ nad)fo(genbe

SSaUet öerwifc^t. 5ßir Äinbcr {)atten nad) feiner 3us

röcffunft öon ber 9leife, @d)aufpiefe »erfcrtigt unb

aufgeführt, wie ti Äinbcr ju tf)un Iflegen: aber jebe

SBorflellung warb »on ber 3Birfndf)!eit Dö'llig überbo?

ten» ^ier war nun öon gar leinen wedjfelnben unb

impofanten 2)eforationen bie SJebe, fo üiel id^ midb

erinnere, blieb biefelbe ©tube bai ganje ©tud J^in?

^ur4>; aber felbf^ biefer ^elle, großartige 9i^aum/ bie
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@törf« elrttraten/ erf4>tenett mh: »örbtg «nb wrs

ne^m, Sc^ »ermifte bie wunberbawn ecfc^cinungm,

bte meinen SScubet in ecjiaunen- gefeit Ratten, gat

nid)t — ;":..::;-; :->;.> :"r -H^^^yt^^ä

ßine lange 3fit «adjl)et: fa^ trf> fein ®rf)aufpier,

6« »ar in bec bamaltgen 3ett ubct^wpt nicl[)t bec

I)errfd)enbe ©cbroud^, bic Ätnbct mit ©enöffcn ju

übcrl)aufen* Sßic ber Unternd)t burftig war, waren

cg Äud) bic ©efd^enfe, Se|t tt)iU man fcfjon fc%

jeitig in allen Otid^tungcn 3(lleS erfd)öpfcn , unb man

crjeugt einen 2ebcn§ubetbruf, einen tt)al)ren 6fcl, ber

fru^ erregt/ eine Ueberfd'ttigung mit einer anbern t)er=

faufd^t/ unb bie jroifc^enliegcnben ßppd^en beS n)al)ren

Icbenbigen erjeugenbcn dJenuffeS mit fürd^fbarer ©Ic

abjufürjen furf)t, baf er nirgenbS SBurjel faffen unb

reif werben fann. ©o »enben ber Änabe, \>a€ ^Shi

d^en, fid) mit (5fel Don bem unöernunftig ange^dufs

fen ©pieljeug; ber Jüngling fi'db »on ber Saft un«

»erbauter Äenntniffe ah, unb beibe f)aben 6pod)cn ju

bebauern , bie • lebenbig in bie 3ufunft tl)reS gonjcn

Sebeng l)inctntreten foUten, weil fte »erwelft, ücrtrorfnet^

abgefallen ftnb. 2)er ^mht wifb altflug, ber Sung^

':vM

'•är
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fing finr ^ritifec^ Mi ^p^ttum be« ^Hkmi t{l üt^

toan gcpngetu ®o tft tmfec Se6m im ^nitn:^

au*g?eböcct/ bie fnfd>e ^cobuction«ftaft oerfd^TOur^»^

bcr. fjeitigc dJtonfcc, bcc ba6 SKpj^crium be8 2rf>c»0

bcn)ad)t, tft ucrnidjtctj c6 tji ntrf)t bec cnglifäje ?OTb

aUeitt/ bem 9?atuc unb @€fd)id)te jum 6fcl gewor;

bei» ffnb, u»^cc Äinbcc fmb f<J^on btaflrt unb fe{)Lcn

mit S^Ql)n auf if)ce SSergangcn^cit jurud. Unferc

^^iIöfopf)ic tft eine JRet^cfolgc t)Ott SDeft'nittoncn unb

unf«rc ^oefte ein ©pottlicb auf ba3 2ü)afcin geworben.

* 25tc 3«it^ in mldjit id) lebte, bie 95er^ä'Itniffe,

«ntec weld^en id^ grof würbe, oe^fc^ten mid) in bie

glürftic^e Sage, mir ben 9fieid)tf)um ber ©cnuffc beS

©«n!eng, wie bec (Sinbilbung felbfft{)ätig üerfd^affen

gtt mujfen. ©o^ raufte xd) jwei bil bcei ^ai)xt lang

an bem crftcn unb einjigen @d)aufpiel, weld)eS tdb

fai}, genug l)aben. So gcfd)fl^ Jttjar fpäter, bod^

erft nac^ bem Sobe ber SO'Jutter, baf mein SSater,

ber baS @d^aufplel öfter befud^te, wenn ein oft gefe^

t)enee SSattct nad)folgte, uirö Änaben berJRei^e nodjy

nadj bem ®df)aufpielf)aufe f)inbeftettte, im'b nn^, wenn

ba« SSattet anging, fein SSiUet überlief. 2<^ mag

«IHf (ine fold^e ^eife in biefen 3a{)ren brei hi§ r>vet

t



m
^ümt gfft^m ^a6en* Cie regtett tt»S i^obmsi

fe^ auf/ akt ed toar ein Üela8ibeni>et @ensf/ ^
fc^ndl üetfd^iDartb imb id> »eif mtä^ auf fein«« IHt*

[et SSalTettc jtt bfftnnett. 2)«^ ©ii^aufpicl ^mgegoi

!)interlief einen 6(cibenben ©nbntrf, unb e^ war nas

törlid^, bof x6) in fpdtcwn So^en felbjl nbec bief«n

(Sinbru(f rejfecttcte. ©ne einfädle ZmtpoU, bic aU

lerbing^, wenn ffe erjd()lt wirb, Zi)iilnai}rtK erregen

muf, wirb ju einem aü^ß^vl\d)tn <Btu:d auggebe^nt*

©n e()rliebenbcr junger fSHann, ber eS notl^wenbig

ftnbet, feine 2(rmut ju »erbcrgen , unb babiu;d() in ©es

fa{)r geratf), nlS ein ^ieb befra(i)tet ju werben, i^ ein

ganj intereffanter ©egcnftanb für eine 2(ncfbote, für

ein ©c^aufpiel feinc§WegS, unb id) fab fpdter wo^t

ein, ba^ eS ein frf)Ied)teg <StM war* SBa6 war baS

nun, waß mid) fo ergriff, ba^ id) biefen er^en SSes

fud^ i>i^ <Sd>aufpiell a{g ein ßreignif meinet 2eben8

betrad^ten mufte, baf id), obgleid) id) 5)?and^e3 tjott

©d)aufpie(cn gehört, aurf) einige gclefen f)atttf wie i»

eine neue 50Bett at)nung6t)otter dJenfiffe l^ineinfo^? SBci«

ift e« überf)aupt, wa§ für ung«bitbete SJZenfd^en wnÄ

Äinber b«n ©d^iufpiel ein« fo unipergleid^bac l^of)ert

©ewolt giebt, atö irgenb einer onbewn €rgo§l^f«tt?
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SS^atfad^e in üoUtgec 9lemf)ett bar* ®o tvtt id^ bte«

fen erfien ©enup ein ^aac 3<^>te l()inburd^ bearbeU

tete, »at td) mt felbec ganj ubettoffen» SWtt bert

SSrubetn fonntc id) jwat über ben Sn^att be« @tßrf«

reben, wie fonnten unfece S;f)cUnaI)me mit bec «ns

9lücfCirf)cn Sage be§ jungen SÄanneö, unfere greube

über ben glüiflidjen 3Cu6gang''unS »ed^felöweife mit«

t^iUm meine S5ruber aber »ergafen bie <Sad)e balb,

«nb tc^ erinnere mic^, \)a^ fte ftd^ »erwunberten, ja

gulelt verbriefUd^ würben, wenn td) nad) langer Bett

wie unwtUfurlic^ auf biefcn ©egenftanb wieber jurörfs

fam. (5S war ema^ 2(nbereS, (StWag, wofür td^

jwar feinen 2CuSbru(f ftnben fonnte, toa^ aber bens

no^ mir ganj entfdjicbcn •üorfd)We6te unb tt>a^ id),

wenn id^ barüber nadf^benfe, in ber ^^atur ber ti)iai

ttattfdf)en 2)arfteUung felbft erfennen muf. ^m tags

ttd)ett 2eben fommen wo{)l Sretgniffe t)or,- bie un6 in

gcofe (Spannung üerfegen; wir felbft l)attcn eS wof)t

erlebt, baf burd^ SWifüerftdnbniffe unb ungludflid^e

SSerl)altntffe fWenf^en, bie wir adf)teten unb liebten,

in SJerbad^t, ja in ©efa^r gerat^en waren. SSeges

len^eiten, bie ©egenftd'nbe eine« ©c^aufpieleö fein
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fonnen, ftnb nic^t fo ^tUm, al9 matt glaubt, o^
bie @|)anriungr bie erregt votxib, i% nid^t tm, btt

(Sittbrutf/ Ut entfielt/ fann ntd^t flat {ufammenges

faft werben, er »erliert ftä)/ jerjireut unb jerfplittert

in ben übrigen ßreigniffen be« ÄcbenS, bur(^freujt

firf) mit btcfen, bap jte *jufammen nur ein »erworre«

nc^ ttiibeg SSilb ju geben vermögen, S^ieigt fiä) eine

t)em>i(fe(te unb gefä^rlid^e Sage aUmdlig jum SSejfern/

fo fe{)en wir biefeS naä^ unb nati) ein, bie 3!()eilnal)me

ift abgeftumpft Dor bcm <S6)lüf, unb biefer verliert

f[(^ unter ben übrigen gleid^guttigcn S5egefeen()eitett be^

Sebeng. 2Bcnn nun aber ein fold)eS 6reigni| gefom

bert tjon aUen ftörenben ßinfiüffcn in feiner (Sntwiifes

lung rein erhalten wirb, ba^ wir ganj unb o^ne ir^

genb ein ^inbernif in feine SJJitte »erfe^t werben/

wenn ber 2!5id)ter eS »erfte^t, bie SSerlegen^eit, bie

@efa{)r ju ffcigcrn, \}a^ wir einen unglü(flici^ett 3(u«3

gang befürchten, unb burd^ be» cintrctenben fibcrtafrf^t

werben , fo vermag er ben Ungebitbeten unb an fold^?

©enuffe nid)t gewof)nten SDJenfd^en auf bie einfad>|ie

$3cifc ^injureipen, Uf er jjd^ unb bie SSer^attnijfe,

in bencn er lebt, ganj »crgift unb ft^ felb(l wie ju

einem reineren 2)afeitt erl)oben füf)lt» 2)enn er ftnbet
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ft(^ hefteit öon bem fc^tvonfeiibeti 3ußätfbe, In w^
^fyen et ge»D|nti(l^ (ebt. &; ftnbet ftd^ foib^ofit in bte

SB^e ct«e§ (SteiQttijfeg »etfe^t unb öon bcr ISerwots

tei^it gerettet, bvt i^ fonft qualt/ »emt et in t>m

»erwidetten SScrf)a(tniffen, bte it)n umgeben, ftrfi lern

temc« Urt^ctl ju bltben tjermag» Sft bte ©arjlettung

frfber ttut einigecmafen gelungen, fo Wieb bec @enie:$

fenbe faum. geftört burd^ \>ai Ungefd)icE cincS ©d^s

ftMeterö; if)n rcipt bag ©anje I)in; für baS SScrfet)tte

^at er nodf> feinen ©inn, feine 2Cufhierffamfeit. 9Jun

»ar aber bte banifdje ©d^aubufjne, wie id) ftc fpdtec

nnr ju genau fenncn lernte, in ber Z^at eine »ors

juglf^e, unb bte ®d)auf|)ieler bewegten ftd) mit @es

fdjitf unb ?etd)tig!cit. '

2)iefeg ift ol)ne allen 3»«ifft bai gunbantent ber

grofctt @ewott, bie bie @cl^aubuf)ne ausübt* Sd^

»erbe in einer fofgenben dipoö^t meinet gcbenS ©ele*

gen^eit 4tnben , tSber bie SSerI)a(tniffe §u fpred^^en, bie

in ^ateren Seiten bem ©d^aufpiel feinen eigentfid[>ett

«nfd^ulbigen fReij jum S:f)Cil felbft für bie Ungebilbes

tem geraubt l^aben» , M
i' 3d^ iböbe bicfen crften S5cfud> beS S^eaterS befj

twgen fo ausführlich erwähnt, mit er ein w\6)ti^ti



$6ili>ut^num(nt inehted Jebcse;. ettt^i^. Südt ßs§

^Ifinpt^ksx @mn fk^ ^atmjsxt^ ßs i^$^
Un im ®mfm mix mä^ Ottfgegqaigeit, »ajcjiej@l|i^

fc^c^te mit m 0loedfj(be m^ getcctm^mb/ in tm

^liefen teg @enmt^6/ Ikl^ ceUgtofs Clement, fo i3Kt?

roi rS befttmmte/ in bie äkctoitcung beö Sitbmi 'mtp

»tcEelte ^eigntffe, bie jtd) au6 bec aUgemetnen Um
beftimmtl^tt vmb f8tmottm\)tit logciffen unb ftd[) in

ftd^ otbnetcn, bic mid^ {)icc in bie liefen bec 2)i(j()fc

fünft l^ineinblirfen liefen. 3^ ^ttc rc(l()t eigentlid^

eine neue SGBeltgemonnen; bie SScwegung unb Uns

fid>cc^eit beg 9efd^icl^tlid)en gebend mit bet SSeftimmts

i^cit unb <Sid)er]()eit ber ^latur* (56 i)aben wenige

6in»ol)nec «iner grofien ©tabt eine SBorfteüung «on

htm ©nbtu(!, ben jüe auf bie S5emof)nec fleiner

<Stdbte ma6;)tf wenn fte, ecft übimciitxst öon ben öie^

Ten ©egenftonben, Ut auf fte einftitrmen/ ffe fennen

lernen» Man ift nad^ einem längeren 2Cufent^alte

faum felbft fö^ig, bicfen ßinbrucf rein l^crüorjurufen*

3n ^elfingor war id) allerbingS in eine Umgebung

»erfe^t, bie an |td() großartiger war alö bic ber ^aupt^

fta.\>t, aber fie lag fern t)on un6, nur feiten war cS

un§ öergönnt, biefeS grofe &ihm einjeln in ber SUd^«



:W.

tf6

§tt betcac^tettt ^i» \>tan%u ^ bte ))irifii^ge 2^
tiglett ber Mtn^ö^m unmittelbar xtu^ ^l^tlftngoc be«

^e{t immer, fo ivie bie ®tabt bamatö toac/ etmai

^(einftdbtifcf^el* £)ie wenigen ^in»io{)nec au6 berJ^>

i)eren .^laffe fannten {td^/ ttnb wenn wir att(^ bort

«i<l^t in @cfcUfd)aften erfd)ietten, fo waren fte mA
bod) fdmmtltd) als SScfrcunbcte bc8 ödterti<j^en ^öus

feS wof)t befannt, 3n Sloc^filbe, einem blopen gaiib?

flabtd>en, war bicfeS no^ mel)r ber Sali» £)b9leid[^

nun beibe ©tdbte in einer geringen (5ntf?rnung öon

bet J^auptftabt lagen, fo erfd)ien un« biefe bod) fe^

entfernt. Sur alle S)?cnfd)Ctt f)atten in jenen 2!agett

alle Entfernungen ein anbereS ^(xo.^) xooA wir »o»

ber ^auptftabt öernal)men, war ung bal)er immer

etwas ^rerabactigeg , SBunbcrbare^i jegt waren wir

mitten in biefc6 @cwüf)I l)ineingejogen. 2öer un$

auf ben ©trafen begegnete, war unS fremb. ^el?

ftngör, fo lange bort fein ^afen Viox; \i<3X\,z nur et?

nett unbebcutenbcn ^anbel; Äopett()agen war eine ht^^

beutenbe ^anbel6ftabt unb bie größte beS ßanbegj

68 war jenfe 3eit/ in weld)er %% bem Sanbc öcrgö'nnt

war, burd) eine glurflid^ bcl)auptete Sf^eutralitd't in bem

;«merifanifd)cn Äriege ftd() in eine t)ortI)eill)afte 2age



vmut yni m9pä*{i)m Spidern lü ptt^t^tu fÖU Uf

rmuvbt ffi^m htßtbttt« t^ ^i^mwtlbiaBAmi^Bk

mit otten Bolfmi, Ut ^fcNiboU/ hn »i^fi^ 9lJi^

nmgdjtpetg/ gebt«^/ ba« ^tmbe fanb f^^Im mH
t>0tt!)ii(^dfiten ^bfag/ ber ^retHt tx^ gonbi» ft^ien fHt-

^«gcKttbet/ bei; &inb&efl| I^atfe mm hthmunim^SkttÜf^

SSe^lflaAb ^eccft^te in aUen ^(affeti/ unb ed «mc im

tMiäf, baf biefec 3uflanb Uß Sanbe^ einen gtefen

@tfifu0 mf lai itUn betr ^auptflabt l^tte. ^f&tix

nun glei^ ber ^na6e mit biefen S$er|)a{tni(fen m^
fannt/ fo genof er ted) bie folgen betfetben* Uebets

^U|ä jetgte ftd^ auf ben <S^fen ein bewegt«^ £et

ben, at« fetbft in \>m \>\tl grofecn ©tobten im Sn«

nern W)n 2)eutfd)Ianb, Hamburg öu^enommen. J)ie

militd'rifd^e SSefagung in ber ^efhmg, mie bi« 2frmee

iaberl^au|)t/ für ba$ £anb §u grof/ erfd^ien bomotö

gut bel(eibet unb t>eone^rte bie bunte SSewegung,

bie in ber <Stabt l)errf^te; ben ganjen S£ag ^rte

ttwn ein mannigfaltiges ®efdf)reij benn faft aße 8«s

bengmittel, gifd>e, @emöfe, gcucf^te, SSlumen, twit*

ben ouggerufen; ©trafenlieber/ SSeric^te oon SSitbre«

ä^/ neue, »»enn fte ba waren/ tmb dUt, mrm jene

©»«ff««: mai^ttuiu,» 12 ,..,.,.



Jp^joacbittnfm^aiifeti, hn {t{^ im ^»i|r-at#gt^>

ibif^Hnt g^nad^ti an Den ^tcofenecfeit fieKter fjfic^ j^a«

«loid »n ipSeib ^in r— fie n>ar @tatiftin ^i Inm

iÄ6nt9li<J|>en SS^eatcK setwfm — fang öbec brüllte \»i«i«

im|t einige S^ecfe au6 Un Siebet^/ bie fte mfaufte

iti^ begleitete biefen n)ibei;n)dctigen'@efang mit iihtti

tctibenen mimifd)en Bewegungen. 9^atrofen^be(

fanben .nit^t feiten ftattj ein SDJenfrf)en^aufen üecfam^

jmltt ftd^ um bie SSopet:, o^ne fte ju ftpcen/nnb be^

SMC eine na(i(){t(i()tige ^olijei obec ©olbaten t^on bei;

Ä5(^^en 9Bad)e l)er6ei famen, wac bec 2Cuftcitt fd^on

|U (Snbe. 3^ erlebte auf bicfe SÖBeife manci^crlei

-©cenen, bie mid() febr ergö|ten, befonber« jcid^neten

ft(j^ in biefem ©trafcnlcbcn bie SJiatrofen ber Äonigs

foj^en SWarine a\x^* 2)er ^öniglid)e fcfte (StocB (Koii-

gens faste Stok) roie l>a$ 2){atrofencorp6 genannt

«Httbe/ bilbete red)t ti^mtiiö) ben gebiegenen ^ern bed

i^unaligen SSolfglebcnS. 2!)ie SDJarinc war 2)anemarfg

figentlid^ec ©tolj, i{)re ©d^iffe fonnten ftd^ mit ben

beften euro^ja'if(i)en meffen, fte war burd^ Sapferfeit/

@efd)itf, bie £)fftjierc berfelben äugletd(> burd^ grunblid()e

nautifc^eÄcnntniffe in ganäßuro^ia berühmt» ©n iebet



teilte mär ftol^ auf bje@cxiM^ti|dne^%att&(«j^
^ofeon« ®iege fontit^n mt^t tel^äfto; ettten frflüi^

lic^e ©emütt), fo wie e« bte^^d>irf>te («iw«.2a»b^

7\&f)ijc fennctt Utnte, ft(^ bur^ ben ®l(mj, buKl(> We'

otten ©icge ber bdntfd>«n ®eemad)t g«f>obctt ffi^e*;

2)ic SWatrofen bitbeten einen eigenen @tam»i,bes

Wohnten ein eigene« ©tabtoierter, ^ ßinftorfige Käufer,

»eif angeftridjen / nic^t feiten better unb reinlid^ ges*

i^aiun, ftnb in geraben, fid) red^tirinfli^) fd^neibens

ben , ©trafen an einanbcr gereift* 4^ter to(^mn nu»

biefe Scanner, ffein öon 2Bud(>«, aber becb, bccitfdjiti^

rig, üon auggejeid^netec SD^«gfelfwft. Sn ber S()at

fdjeinen ftc einen eigenen SJotföjianim- 3|u bilben, bet

ftrf) in fettenec 9?eini^eit erhalten f)aU @ie ftnb buwl^-

einen gefunben, oft tceffenben SBig im ganjcn £ca^

bcfannf» Bie enge SJerbinbung, in weld^er fte tebm,;

ttnteri)dlt einen dorpotationggeiff , ber, wenn er aüd^.

feine €'?ad)tl)eile ^aben mag, bod> auc^ ein moraltfd^e*

SSanb ecjeugt, butd) wüd)i$ Vu ©cfommtl^eit et»«*-

6^ren()afteg, OJitterlid^eg credit , ein fecfe«^ freimfis:

t{)igeS SBefen^ burd() weld^eS fie über i^re fd()cinbar.

befd(>rdnfte eteUnng ge()obett ecfc^eint» S^c 5Bt| rdft

12*



si|b ^t ft^ um f>tni{tf, bie ft(^ »«^mlt 2(»^aa^

6ct!%cn (offnu jDobet ifl eine gcotien^ftf Tb^&a»

(taug iK)ii*pt(^en/ bi^ oft l^Mjft t\3^ti)ümlidf foAr

^easkü^iit ifynt <Bptaifyt geivoctem ®ie »oitn bte

ti 3(^ ^abt \n fSBalfetf) unb Seit!) bei bet ©efegetu

1^ bed ^i^l^btanUi eine 2(nefbote oon einem fol«

<l^ii SKatrofen^ fcet{t(^ au6 einer enoad ^ö^cn ^(afff/^

eqo^It/ unb id^ famt nid)t ttml)in,. t)tec ein ^oat

ÜVilfVniU, bie id^ felbfi eciebte/ unb bie in bec ecjlen B^it

wiined 2(ufent()alteS in ^open^agen j^ottfat^en^ ju

htdi^tttL ^a6 banifd)e ^ititaic, bomalS meift auS

get&ocbcnen beutfd^en ®i}lbaten befie^enb^ v^t wa
l^ofL ^d^ wei^e in ber $o(ge @e{egen()ett genug

fnben/ über bai feitfame S3erl)a(tnif iwifcben ben

^)liien unb ben boct eingewanbecten ^eutf(I)en ju

«fbnt. ^'^/ bei ben ^dm]»fen' sroifd^en ^ott^^n

itnb @olbaten, ttat biefe6 namU4)e $Berf)atotif —
itn ©runbe t7on bem/ tt>ad in ben \)'6l}tm unb ge^

bttbetem klaffen fic^ jcigte, ni4>t öetfc^ieben — auf

bie einfad^fte !83eife ^cooc* Der ^eutfc^e^ burc^ ei«

m.



;^^Sr??f^-

ttm tm^efotmetttn ^fugenMhf ftniei; !^§iettb / t»«^

tmHif bac^ fd^etl^ted Sebm un^nseit/ tvor (i#|D^ct

ehteS f(^anblt(^n unb i^ecad^td^m ^pflnnS m bie

^ffnbe betonen gerdt^en. Untoifiig ^erag«fd^(t|^

trt cm frembeS Sanb, beffen ©ttttrr «nb ©yröd^e ^at

«nbefannt waren, narrte er gegen hai ^If, bera er

gejwungen btencn mußte, einen tiefen ^af. SEBie

ber SSetbred^er in feinem ©efangnif , nur mit »tet

groferm fRe(!i)ti, lauerte er nur auf ben ^ugenblid'/

ber i^n burc^ eine tifiige ^tud^t a\x6 ber wr^offen

Änecl^tfd^aft befreien fonnte. ©ne fbl4>ß ©eftnnnag

crjeugte ^af, eine fo{tf)e ©timmmtg 2Jera(!^tung «nb

©eringfdbd'lung» 2)«r grembüng entfd>äbigte ftd^, tnbms

er bie SJorjuge feineg S5aterlanbe§ pral)lettb ^edjor^ob»

@r gewohnte ftd^, wenn er öon biefem fprad^, an pom^js

^afte 3fu«brö(fe, bie aud) bei anbem @elegenl^lten

gebraurfjt würben. @in ^ranjofe/ ber bie Snbofenj

ber 2)Ätten fc^ilbcrn wollte, glaubte genug get^n lu

l^aben, wenn er feinen Sanbäfeuten berid^tete, bafi bä^

p^legmalifcE^en ^mt\6)tn il)re @a^cogner waren. SN

iSejte^ung atif bie geworbenen ©«{bofien l()atte bet 5)dne

wo^l Stetig; fte erfd)ienen wirflid^ at^ fold^. Ißir ^no::

ben, bie wir, obgleich t)on einem btu^^ llatcc trs



vT?5|^f!f«'* '

jD«ttf(^ett ^iUif f^aftm, fonnten uns firetlidr nid^

Ml bie Sage «ine« armen, betrogenen, ungebifteten

SRenfd^en t)erfe|en» SKön mnf gefte^en, bofi er fei*

i»Äi»eg6 p feinem SSort^eil erfd^ien, SSefonberS bils

i«te er einen für i()n l()öd)ft gefaf)rlid()en @egenfag ges

gen \>m berben, in ftc!^ fid)ccn, ouf feinen urfprung*

Ji^cn SfJaturgrunb fejiruf)cnben C!)?atrofen/ ber ent?

fd^icben auftrat unb üon wenigen 5Borten war» :

vniQm^ I)orte id) ein lautet @ejan! auf ber ©tra^ev

©tt ®olbat tocK mit einem SKatrofen in ^anbel ges

ratzen» ^er ©otbat fd^impfte laut, eine S)?enge 9)?ens

fd^en oerfammelte ftd)j idf) brdngte mid^ neugierig ()tns

in. ©d^weig, (5(enber! rief ber ©olbat m\t^at\)o^^

ober id^ werfe beinen Äopf big nad)'3fcufatem J()in.

Itnb idf) bld^ in bie @offc, antwortete ber SÄatrofe

fei^r ru^ig, tl^at eg aber wirflid) unb ging ftiüfd()wei5

genb weiter» ^an fann ff^ benfen, ml(i)tit Slriump^

&fc8 S^atiohalgefu^l bei biefer ©elegeni^eit feierte; aud^

mir erfd^ien ber SWatrofe I)oc^fi refpectabel unb ic^

inod)te wo^( in biefem 2(ugenbticPe glauben, \>a^ ftd^

iie ^cutfrfjen bod^ fcine*njeg§ mit ben bcrben ©as

iHtt ittefjen formten. ' ,i; •.;'.). ^'.i j-^-)



jtttlt

:Gtn{9C Seit md^tt fa|« t# eirt«i" gi^^tH^tÜ

Wl^n^^mi)mftn um em«n Uttmttmn ©ottwifeft iiki

fammctt ^r ]()atte ftc^- gegen bie fO&önbgefleatrjiit

%lmtm bewaffnete «Sölbatert un \>k ndd^jlen SSa^

wollten tf)n a6fu{)cenj afeec bamali trugen bie ©Ol*

baten, felbft tiufet bem Sicnft, einen ©egen. £>«t

SSctcunfene i)uh rec!)t« unb lin!« mit bem 35egett um

ftc^j ba« SSolf wic^ ouS, bie 9Äannfd)aft, bi« ni*/f

\>a^ 2fcuferffe gegen ben t\)öt\d)Un SÄenfc^en Wagen

wollte, wat in 93crlegcn^eit, ^a frod^ ein JWatcof«

aus bem Raufen auf ^dnben lÄb pfen ^ec6ei,

fdjlirf) ftd) unter ben ^cgcn, ftccfte ben Äopf jwif(l)«tt

bie SSeinc beS 85etrunfenen, i)oh ftd^ empor, warf i^

unfanft auf bie 6rbc unb fagte faltblutig: ba liegt

er. 55arauf »ecfd^wanb er ftillfd()Weigenb» • ' -

©iefe S[J?annigfaltig!eit neuer ©egcnftdnbe fjattf

micl) auf eine 5iBeife jerftreut, bie faft unglaublich

warj id) mupte mid) erft auf mid) fclbft beftttnen;

rul)ig einl)eimif(^ werben in ber SBelt, in welker iäf

lebte, 2)er ftille triebe, ber wa^renb meine« Äufents

\)alt$ in 9JoeSfilbe in meinem Snnetn te6te, war »er»



fi^lMiniim tw^ U^tst {^t ttt ber %n a«^ tit^t

«nriMc ittcikF» 3<^ &»tnt(e lat^ {«ini auf ^i^ «H«

aiinte fel^fl^ fd^ienen «evgefeit/ unb ftUKiS bec Vit

i^ mU fortbauecnb gebile&eft. 2(ttf einet: Steife «i

cfiit ©onuntung wn !Raturgegenpnben'^mifitreteti&>

im tc^ nocl() inmier gecftceut/ mmint, i)Ot$ fd^mnt

t^ Wf<l[)eint mir fremb unb i^ bin unftd^ec fe^

H/ m x^ mi^ am ^(fyetfUn ^^e/ tioa^enb i(l[^ auf

bwr Riffen ©tube in bcr 5BeIt bec SSetrod^öngett ein«

iKlißttfd^ bin. Vuf eine fo üecnidf^tenbe SBeife wie

it^tf txat ober biefe Serftreuung mir nie entgegen/ tS

W» ein jerftörenbe^/ ob^io^r fmd)thavtiQ.f^o€, aui mU
^em eine neue ^(t l)ett>orgef)en f«Ut«. ^af unier

fotc^en Umftanben felb^ ein guter unb befennenei;

iti)vtt an mir irre werben mufte, war bcgreifl^id^^

JDer junge SDfann, ber unfern Unterrid^t leiten foUte/

«fcfRd^e «inige Sßod^n lang t>ergeben6/ ben UiRfang

tt^SMt .ttMKtni^e itx uberfe^auen. 2Cttent|)a(beit Udf

er auf Qn^^^t^ \a wie el fd^ie«/ <mf U^efanm«

fd^fit mit befi erften 3(fif«sgctgrunben/ wä^b meat

feigerer ISruber, ber fc^on feit emigen 3<r|ren nM(

mix ben gtetd^n Unterrii^t genoß/ -grünbUd^e ^ennt^



dttferte» ^ö festen i^ ta^te^tver^/ baf in«» »ml

ttt b«t @^U in eme ^re Stoffe ^aft« focttSd«

taffen. enWI# kfc^of <r> ewft^oft mit metitem

aJotec öawtt ju fiyced^n «nb btefec eti^aunte tti#t

»Dttiig, flt« b«: junge S)?ann bcn fltot^ gab, rni^

ttt(^t femet ftubiten ju Idffen; td^ wate, b€()mi?tett
'

cc, baju bacd^u« unfähig* S<^ weif ni<J)t, in wie

fem er 8Je4>t %am : baf td^ eö abec faum in trgenb

einer anbern 9Jid|tung beS SebcnS ju trgenb einem

@ef<l)icf gebracf)t ^atte, ift mir »5% ftor. SWeln

SJater {)<gte nun aber unter atten meinen fSröbem

üon mir bie größte \!^offttung; id^ follte üorjugftoeife

in ber 3ufunft bie gamitie ^eben, unb »enn fte ie|t

in 2)unfel^it lebenb mit 3Crmitt fampfte, foKte jte

Sufunftig burd^ mid^/ wie er J^ofl^e, @lanj unb 3fns

fe^en erlangen* Dbgleid^ nun ber gel()rer nad^ ben

©rfal(>ruttgen / bie er gemad^ %aitt, «nb bie feine ©es

buib auf eine ^arte ^robe ffettten, nid^ unred^t i(>atte>

war e6 bem ä$ater nad^ feinen @rfa^rmtgen Q,\x<i^ nid^t

p wcbenitn, \>(kf er auf bie Unfd'f^igfeit be« Äe^rer*

fc^fo^ tiefer wot^ entlaffen unb ein neaer oxk^a

lunnmem %Ut attd^ für tni^ war btffe€ Sreigtiif



-«-"W'l

it^^^» '5<!^ ttac tnft: rmtiic« tÄoriyßtt 3ttf^«»i^

f(f}t m\)l 6ett>uft/ wae niKl^ 6t6 ie|t gtwjcnio« ans

jog, ttar in bte 9lell)c be« ®<n)ot)nUd^«tt gefteten;

9f«^ wottte mt(f> bcm neuen Scijrec auf 'ieben gatt in

einem t)ort^cUf)aftecen 2td)te jcigen unb benugfe btc

5£age/ bie jwifd)cn bem 2Cbgangebeg alten gefjrcr« unb

t>em Jfnfangc be6 neuen Unterricht« öerfloffen, mit

bcr größten 2fnftrengung. 2!)iefer mufite ba^cr ein

gänffigere« Uttt)iii fdüen, ja mid^ meinem SSrubet

öorjiei)en. @ö oerbicne xd) ben SSorwurf, ba6 unter

biefen Umj^d'nbÄ auf jebe 5Betfe falfd^c Urtf>ei( mei^

ne6 SSdterS, iiber ben entlaffenen 2e\)m, befeftigt ju

f)aben.
"' ' ' -^k-j m^^

^t^n neue Sef)rer ioat ein altlidjer SDJann, I)orf)|i

ru^ig, ia pl)(egmatifd)j er blieb unfer gel)rer, big wir

cin^aar Sal)refpdter bic Uniüerfttdt bejogen. dt

befaf grunblidje @d)ulfenntniffe narf> ber bamaligen
*

^Trt, b» f). lateinifdje unb griedf)ifd)e ©rammatif u«b

©pntap waren il)m geläufig; »on ber ^rofobie ahtt

muf er m^t$ öerjlanben i}aUn', wir wenigftenö er*

hielten in biefem Zt)t\k ber ^f)ilotogie gar feinen

Uttterrici)t, unb id) ^abe biefe Siirfe meiner Äennts

^iffe nodj ju bebauern; in allem Uebtigen war bei



^itbclte et ouf bic ungcfrfHÄtt^e 5ßetfC; unb «ltf^l«

td^ i>ai SS^bötfntf empfanb, mand)etld 85etrad>ttmg?m,

bie mtrf) U\^a^iQtm, m einet öberfdjäult^ett goöltt

auSjuarbeitett/ bcr id> mi<J> mit einiger ©cmanbtiKtt

in meiner 9)?uttetfprad^e au^jubrurfen öermodjte, ftans

gen feine 2(uffa^, bie er mand)mal ju unferer Söa

kfirung mit raöf)feliser ^Cnftrcngung jufammenftoppelter

wie bie ^robucte eine6 @rf>utoeifter6 ouS bcr SpoU

bergifdjen Äomöbie. 2Bir SSriiber u6erfal)en it)n halb,

er aber entwaffnete «ng faji burd>* feine Unfc^ulb,

SGBenn er einen meiner 2Cuffa|c tag, bie gewif, felbff

für mein lllut nid)t6 3(uffaUenbeS Jjatten, fonhte e«

auf bie nSiDefte ?S5eife fein ßrftaunen unb feine S5ei

wunberung äußern; aber fclbft 'biefe waren mir gleicJjs

gßftig, weit fein Urtf)eit für mid) feinen SBertt) t)atte»

^ier juerft bitbete fid) auf eine für rtiid) alterbingS

fd)abtid)e SSeife eine cinfeitige @eringfdf>d|ung gege«

ftrenge pt)itotogif^e Äenntnijfe au§» 2)cr Ofector ^s

ner anfe^ntid^en ©d^ute, ber fid) fern i)äit, feine @<s

legenf)eit t)at, burdf) eine »ertrautidfje 9?af)e ffttlidfje ober

geiftige ©d^wac^en ju üerrat^en, ttyeitt aud^ bcn ©es

genftä'nben feines Unterrid()t« bie SBid^tigfeit, bie fBör^



bf/ hm €mft feitter ^^cs mit 98a« «^ M<^

titien ftuf^enb ptt\StilUliim ^d^wä^Kn «nb gtofec

S9efc^t£n!t^it fenmn Itracti/ ^t jeber^it fSr uti«

einen gedngetf SBect^. ^nbeffen f^webte tut« bte

glanjenbe 2(u6ft<^t, oon ber Ätied^tfi^ai* be« Unters

vi^ enttoffen/ eigene @tubien frei gu wci^lm unb

|tt betreiben, bte Srei^eit be« UniöerfftötSIeben«, atö

ein glanjenbe« ®IM t>or ber ®eeU» SBtr waren bes

fmtnen genug/ um einjufe^n/ baf wir/ wenn wir

bfefe« ®{u^ errei^en wellten/ aUen 9^ugen twn bent

Untertid^t be« 8rt)rer« jief)ett mupten, ben er un« ges

wS^ren fonnte. ©o lafen wir einige SSud^et bec

3Ceneibe, ben ^oraj ganj; einige £»ben anfgenoras

mm, bie al« unftttliti) u6erfprungen würben, «nb bie

wir baburd(^ eben am genaueften fennen (ernten, (6«

t<i hit befamtte @efc^id>te mit ben uerbotenen SSßc^em

«nb biefelbe S{)or^eit wicber^oft jtd^ in bem groften,

»te in bem ftetnften Äretfe.) Sm ©riedjifd^en wurs

ben ein ^oar fSurf^r ber Sliabe, tai jweite 5Btt#

be« J^erobot gelefen, unb ba« t»ox TiM, Wttm 2e^

ter ijerftottb fein ^cbroifd^* SÄeine ßttern ^ttea

tiHid^ entf(i^teben för bie Sll^eeto^ {«^immt. SBei ber

flEk^Iptifung nmpten ange^nbe /Ideologen über ^r^



tinb ^ it^tsU ml^/ bie «^mtn^cafte ^u »tr^id^

Bec 2«^rec &ei!fa<^te samt mite mir |8g(fk^ bti ^S|i|p

^pcadf^ p Imtiit/ a6er fem? ^t^ngungm tMcm

ttmfoaß. ^uc(l(^ ^ttslt ®t«fmttstif bta^tz i^ e«

mirfiic^ fb iwU/ b(t$ baS ^^ra'tf^e ^ii^^cAU mir eis

sti^ermapen geläufig »arb^ baf td;) ein inrnfttt^

9&oct fo iitmüdfy bucd^bud^ftabiren fonnte^ baf i^

fummerttd^ genttg becltnirte unb conjugirte. IQSte t(|

niic() burc^ bie ^cmv er^en J^pitet b«^ @eneft6 bur#s

fc^pft/ ba«on ^abe tc^ feinen ^rif» 2((6 i(^^

Unioet^at be|og/ war id^ fc^on entfd^Ioffen, bt« S^eo«

togie ait^t jtt ^biren. ^c fßaUt raupte uob hih

tigte e6^ ber £>nfe('aber/ auf beffen Unterftägung ge«

reibet wmie, burfte eg nid^t er|af)rem • 2^ fM»fte

mit einem le^Ud^en B^ugntp (haad iUaadabw) hm^

bte ^fitng unb fenne bie ^ebraif^en S9u4fiaben

«ic^t me^r. , - .' -- --ijfii

2)er arme Se^irer betpeiti/ n>te für einen U&gm

Wtitt\ö)in, ber jtd^ leibti^^ ©(^ulfenntniffe ernm^ben

f)at, ocftbemif^)« ^ttpenbien gef%ttd(^ »erben {Sunen.

^efe unb H^ Honorar/ wni er f£(r unfern Unter»



x\^y^uiU^i^üKitm i^n gegen ib<n »^ti|er. 0<Sniit

2^ud \>txm^la^U ec bun^u^. . 0o tätige er -mt
ws^üm^i^UU, trug n immer ten n^Uc^n §Roc£ «n|t

fiiird)t6or fdjmuligc SBaf<^e. ©nige SWttl, wenn er:

ht ber Familie an @efettf(^aften ^et( na^m/ fotü

ein -anberer 2(njug jum SSorfdjetn, aber bie .{tttt^

ret<^« SSafd^critt i)citu ttid)t öerraod)^ ber oft getriis

geaett SQBa'fdje bag 2(nfef)en einer tüirflid) reinen gu

Ijeben. ^ö) lernte, wenn bie Unterrid)t«ftunbcn cihi

fefagt werben foUten, feine @tube fennen. 3n ei«

Bern Jpinterljaufe flieg man auf einer fd)tt>arjett, ens

gen, bunfctn, I)atb üerfaUenen Slreppe Ui jum Dier*

ten @totf» SD?an trat in einen engen bunfeln IRaüro

hinein j ein Slualm un fd)tcd)fem Sabaf erfüllte, bte

^tühe. ^n £>dnemarf f)ahtn alle SSetten, felbft bie

armlicl(^{len/ Umhange; biefe l()ingen in fd()mu|igetr

^e^n l)erunter; auf \)ai SSett felbft wagte man fauitr

einen SSlitf ju werfen. 3w« jerbrod^ene <Stu^le, ein:

Heiner Sifdf), ein l)alb öerfallene^ 0?epo|ttonum ttiit

wetzen ^Ib jerriffencn @d()ulbud>em unb ein alter

Soffer füllten bcn übrigen SS^eil ber engen ©tube fo

au«, i>a^ faum ^la^ für jwei SÄenfcljen übrigvblieb,;

5Ke^rere (Scheiben .beg fleinen Senfter6 felilten uvib

4L- ite-
j



tHMS pgearan;^ Stnfiec iv^mb ü^m^^ m ^Mi^f^mae.

iti«i»git^. ^mn im ^empm i>e^ ^nfler ^^
mt um eatbeifte mau ben ff^muligiim ^tnfei b^

^«iXf^tiy nie fa^.i^ «in f^bicl|iaft«ng SSilb bei^tiffs

2(11 ft^ «nferc acob«mifd^e ^cüfurtg näherte, toatb

ber arme S^enf^) immer dngftlic^et;* ^a^ lateinifd^

(Schreiben an bie.ocabemifd(>c S5e()öcbe, wcld^e^ ein;

gewid^t »erben mu^te, c^c »ir gur öffentlichen ^rus

fung angenommen werben fonnten/ war fertig» 0$

war eine Ztt Sriumpf) für t^n/ burd[) weideten et |%d^

fuc ben 2(ugenbliä geftdrft unb ermuntert füllte,

(Einige Umftdnbe^ bie in biefem <B<i)uibm erwdl^nt

werben foüten, würben üon meinem Später mitget^cilt

Siefe SWitt^cilung fanb nad^ btn fpdtcn Unteurit^a

ftttnben beö. 2(benbS ftatt, benn ^af in ben leiten Sa;

gen vot ber Prüfung Seigrer unb @d)u(er üon friis

|>em SWorgen bis jum fpdten 2Cbenb in gleidjcr 2Uu

ftrengung bef4>dfttgt waren, uerfte^t ftd^ oon feibp»

S>en Sag barauf «rfdjien ber 2el()rer fd^on am fcul^»

SWorgen fo sufrieben unb frö^Hd^, l)a^ wir erftauns

tenj Wir waren gewohnt, i^n je|l immer ^Öd)ft ci%p



^ Stt fii^n, «t^ ibtffe ^fo$#/ kt/ wo »ti^

Immg fnvorten fotitttm/ ^e unf X9^ f^ ^
fS^c^ weiten lonnm, wmn nid^ bec Seid^fbm ^
!^geni>' unt) t>te ^ffit«ng ber ^t^t, d({e @€^^r«i

htt no^ (tegenben ©«gnniHirt t>et^Ut l^ltten. DM
S5e»uftfetn feinec ®efd)icRid)feit ^atte i^n tt^itttU ®t

f^eb m bec ^at mit grofer Setd^gfett unb gtaim

wwttftitifdfjec @id^r!)ett ein ertraglid^ö 2(rtein» • ^^

f^*" Set Sog ber ^ßfung war \xi. ©ie ijl ofettt»

ttd^. SEBtr woten bi« bal)itt mit ber UmwrfftÄ felbt

imbefanntA wir fannten feinen bec ^btturtenten^ tth

tten einzigen ^tubenten. Sa6 $o9a( ber ^räj^ng

war ein alter gcefier ®aal, ber ein eigene^ (Sebdube

bi{bete, Wlan ftieg eine f)ot)t, außerhalb (iegenbe ZwjfHj»

^auf^ um \>m<S) eine S$or^aKe linB m ittn ^al

^tnein||ittreten. tiefer war burd) ein @eldnber in

fwei %^t\k get^eittj bie dufere ^dlft«/ nac^ ber ^Sfy&u

pi, war.tion ©djütent/ weld)« bie Uniwrfltdt ba(b be«

fttd)en fodten/ üon Stubenten unb ben SSerwanbten

ber ^pannnanben m^^r ober weniger angefnlGt; Uifttgö

ben ^dnben fafen fed^ big aä)t Abiturienten» ^n

cpominicenber ^rofeffor erfd^ten , fdf^ritt hutd) *bte ^«
^rer f)inbutd(^ unb Uef ffd) (^inter einem gntoen St^
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fd)t, Hs Ut Wtttt ^rir tmtetn Sftatraei tmibi^

ttitbtvf 1^ fu QmiiiiK^^ milk imx ^i$ßtß^

er^o^ ft(^ ifitb BH^ itebm bem^)ii*fief]0f^^ ;S)^

f?t eräntmirte ter Steige natfy em<t eine ©tttti^i #i

warb im goteinifc^en , ©ried^t^en/ fßr bie Sl^toff

gen im J^cbrdtfc^n, in ©efd^ic^te «nb, fettfüm ge*

ttuQ, in Ä^onomie gepsfift. SOfem cc^ieit baj« em

^aac gef^ticbene S^ogcn oom ^wfeffoc SSKigge oi^

gearbeitet/ bie xmn in ben (e^n ^jm (mSnmib%

jetnte, -^
^' ^-- .^:-:.^-=^?^'^-:f-

£>ic ^CMfung fiel fiic una beibe e^mtoöö oibSr

»ieroo^l nad) bem fpejieUen Untercid^te/ ben «ir ge?

neffen Ratten, bei ittn in be« S!^af gcünblid^n ®^vtb

'fentttttiffcn,bie ber £ef)cei: befap, «nb bei ber 9?atuc

ber Prüfung/ wie fte bamal« befd^affen wor, fiä) tavtxa

anbcrS ecmartcn lief, ^er geid()tffntt bec Sugettb i^aff

wn6 beibctt burd), wie erwarteten mit grofer ^ufce?

gung ben Sag «nb ftetttcn «n8 oi>ne %\it<Sit, obgle«^

wir mit ber litt ber ^röfung «nbefanntcr waren, dit

irgenb einer ^ ber 3(bit«rientcn. 2)er gc()rer pige*

gen , -beffen trage ©nfamfeit imb 3(rm«t et« tiefe*

!Ktftrauen gegen if)n fefbft «nb eine trübe ^^>od)onbri<

ergeugt f)atteni er, ber auf einem ip^ befdjrdrtften



tef- irgenb em ®{nn ßt hxt lebet^ige ^ßtt^htSt^^mfQ

M ^metbtmn mit btr iE^enf^ft Mtx^pt m
^/m asflicgmtgm toat, trieb ft^ ben ganjen Sag in

l>oUtgec* SSecjweißung vmt^r; et tvagte e§ ni^t, fid^

bem Uttteerfitdt^gebdube ju na^ec»;» ein SSefanntec

»Rifte an feiner ©teile ber Prüfung beiwot)nen» lil$

biefe ben SRittag obgebro^en war, «m ^lad^mittog

n^ber anjufanScn> fudf^te er ben Ungtücflid^en unb

SJersweifeften auf, «m t^m mit5ut(>eiUn, wie ^ottf^tU

^ Ui jegt bie ^röfung ou«gefatten »ar, er fanb

i^ <Ait nirgenb«, eben fo wenig gegen Zhmb, aW

wr i^m ®Iß(f wüttfd^en woUte. ßr blieb in ber fßras

merßd^cn 5Sol)nung bis fpd't, faft in bieSlad^t f)ini

ein, 2)a fturjtc ber arme* SlWenfd^ jcrflört in bie

@tttbe unb ocrmod(>te baß ®lvid, waß \i)m geworben

war, faum ju faffen, (5r gejianb na^l^er, bafrU

Idager er ftd^ fo um\)ttttkh, ti il)m befio wal)rfd(|eins

ßd^er warb/ bap wir burd^gefaUen waren» Su ber

@emötl()8oerwirrung tarn eS i^m vor, ol« wüptc eir

felbft nid^tS/ unb bap wir alfo von t()m aud^ nid^tS Ratten

lernen fönnen. dt ging mit bem ©ebanfen um , ftd^

}U ertrahfen, wenn wir fc^led^t be{!anben waren, ^ec



-^.,

i^ttxU e'c |t(^, bte ungtucfCtc^e 9la(l^n(^t m^Um
bie btefen I^er6eifu()ten mufte. ^tefecfu);d[)tbace.^(ia^^

bec fo getoaltfam in fein gewo^nlid^eg trodeg geben

^tnetnbrang/ jog t^m eine .^ranf^ett ju. SBte l^iiat^

ten feine 2(^nung oon biefec 3Cngfi/ unb ber Subel

u6cc ben ©rfolg unb u6er bie erworbene grei^ett wut

grenjenlo«» dlad) ber Prüfung (war ber it^vtt na*

turlidf) ber ©rfte, ben wir mit Ungebulb ouffucl(>fen»

8Q3tr i)atun \f)n Un ganjen 2!ag ni(l(>t gefe^en linb

fonnten un« feine 2(ngft benfen, £)en Sllag barauf

fam bcr,greunb, unS feine Äranf^cit anjujeigen»

3n ber 2;()at, e§ ^ing üiel öon unferer Prüfung

ah* 6S W(ir ba6 erfte SÄat, baf er nad) einet brei*

iai)rtgen 2Cnftrengung eine fo fd^ttierigc unb au^ in

if)un Sorgen t)orff)eil{)afte 2Crbelt ju oollenben ' öer*

mod^te» ^te 5unel(>menbe «Stumpf()eit, in. mi^t ec

oerfanf, mod^fe i^n überjeugen, bo^ ein foI(^cg Sßerf

i^m nid^t jum jwcitenJKale gelingen würbe. 25af

wir für alle ©egenftanbe ber Prüfung ba§ erfie Beug*

nif erl^ielten (nur id^ für ba§ ..!^ebratfd;e nid^jt), gat

i^m in ben ^Cugen ber afabemifd^en S5e^6rbe ein ge«

Wlffe6 3Cnfe(>en» ^rofeffot. S5ang oerfdjaffte i^m ein*

13*

h.



^MU in einem fogenamtten S^\k^%vim, m a^i|fai

it ®6fyn*xtQ, ^9l^, föd^t/ «Hb mit ^u(fe cin%et

lttttn#|uiig tinc ©umme et^ielt, hit f)mlat%lt^

ttaic, üpn aUt ^c^tt mttt UtUtvsd p betfd^offm

imb gegm ^ung» §a f^^^n* ^^x tmWtz bee

UttgtöcEtixI^e nii)t, unb üon fegt an t^ecfonf er tmm^t

tieftt; in getftige <Sttmtpfi^ett unb fd)mu&i3e ^rmut*

"ät^ id) bccije^n Sß^ce fpater mit meinet Stria»

ttacb ^0|>enf)agen fam, erfd^ten ber (irpte SD^enfd) n>ie^

bet &ei mir* ©eine f)erfön(id^fett fyittz ie|t ^on.fo

i?»l Unan9enei)meg erhalten, baf feine 9^flä>e befdinje»

lid) warb. Sc er5a()lte mir nun, wie er,.nad()beni

n baS Äoöegium uerlaffen muffen/ eine 2!)orf3@d)ul*

(e^rer-@tette tti)altm l^atte; cibec er glaube, alS ein

Baccalaarens laareatns eine {)ö()ere ©teUung im 2e$

kn ju »erbienem ^aä) einigen Sß^cn wäre er wie*

bcr naä) Äop«nl)agcn gefommen, um eine feinen Äennfe

niff«n angemeffene. ©teliung ju tt^alUrx* 2)urd^

^eunbe erfuf)r t(J), ba^ er ftd) 3öl)re lang bettelnb

in ba.^tabt um^ergctrieben. SÄon \)am i^n barouf

in einem reidfjeren 2!5ocfe »ortl)ctll)aftec angcftellt» TÜi

et aber meine ^Tnfunft in Äopcni^agcn «ernomme»

i^XUte/ cerliep er biefe ®tel(e wteber, um burd^ mid^

f



U^t Bttrfie %i) htn ^^tret o&»tx^, u^ tw^

es mSQiid), i^m auf irgenb eint SG^fe eme att# tmr

«tragßd^e @tttte j« twrfd^fftn? €c f)am bei mit tiitt

SJJtttagStifti^, unb tc^ hmvaä>tm bte junge ^(m/ hit

c« bufbcte, 3<^ echmbtgte roid^ nun bei ben S5eI)0C5

ben unb crful^r, ta^ man t^ ni^t unüort^U^aftt

@tettett gegeben l^atte, bte er aber jcbeSmat ol^e de*

laubnif »ertaffen , um in Äopenl^agen ju befteto» 3#
fud^te ii)m bcgreifTi^ ju mad>ett/ \>af er nai^ f^^inem

^orfe juru^eÜcn muffe« 2)urd^ bie SSel^otben f}attt

iöj erfaf)ren, baf feine Stnfönfte «i<f)t unbebitttenb

waren, unb baf üiefe ouSgeseid^nete 3öetf5@d^elfw:er

(mit Unred[)t) wentget Rotten aö ec. 3«|t entfd^^uli

btgte ec |td^ bamit, baf bie JCnftrengung htt ^ufreife

i()m eine 23>er(e|ung jugej^gcnj er ftettte mir wr, wie

et \a fd^on fett langer al€ einetA 3ai()re ni^t na<j^

Äopent^agen jurudPgcfommett wäre, 3«|t erft ^5t(t

er mein« 2fttwefettl^eit eifa^ien unb fe|te att» fiilfte

^Öffnung auf mi(f). (Sr fam immer ^infenb in imitt

•^aut. @imn<^ aber tthivätt xö) i^n räf^ «tf bet

®träfe g^enb, bod^ al^ er ntid^'fa^/ ftng et an 51t

^infen, ^efe ^ntbecEung tyim fk mi^ ttm^%w^

%^



Uti »er^Sftnif eine« gjJenfd^en, fSr »et»

^m ic^ fröret 2td[)tung gehabt, \>m iö) feftjl Ibiaä

fi^utbig jtt fein glaubte, fc^ieh mtr mt^^U^, ©u«^

^rofeffot SSang warb wtebec für if)n geforgt, unb et

t^ wa^rfrf)elnltd[) in einem @pitat geftorben, *? • >#®fit

f^SBenn id) auf meine ©rfjntseit 5ururffef)e, fo

muf x6) c6 immer nod) innig bebauem) ba$ x6) fo

gaic feinen 2ef)rer gelj^abt b«bc, bcffen tlnterrtd^t m\ä)

gefprbert, di fd)mt mir für bag ganje ^thtn ein

gcofe6 @tötf , wenn" man fid^ forgfaftiger unb frora«

wer (Eltern ju ru()men l)at/ auc^ bag ^nbenfen cine6

»urbigen Scf)rer6 für bag gaüje ?eben erhalten gu

fonnen» ?SBie glucflid^ prie6 id) meinen §reunb ©dfjleiers

mad^er, wenn er unter alten- bcn bebeutenben 5D?ans

nertt/ mit benen er lebte unb t^d'tig war, ben alten

«l^jrwiirbigen Se^rer fein ganjeS geben lang in war^

wen 3Cnbenfett bcl)lelt unb unter bie S3orjuglid)i|iett

jaulte* SKir ift biefeS ©lurf nid)t geworben. ^6)

toat innerlid^ fbie aupcrli^ nur ju fe^r mir felber

fiberlaffen. 9lur in meiner frul)eften ©rf^uljeit trat

mir för eine furge ^ext ber freunblid>e 9Äann entges

gen, ber meine 9Jeigutt9 ju gewinnen üerjlanb, t^

»\U i^n l()ter norf) nennen, er l)ief Äroper» r-*^

\f.i' sxi.^



Ui ittc Unberfttdt innec^oib^ bec Q^ult Wiß^&m
»erftt^t ^abe / merbe td(> bod^ , cl^c tdE> bb btbeti^s

b«ce ©elbfrtcfcöaftiguttg^ f)eröorl^eb«, bie SSHbjBttg mets

ne^ dttcflen SSruber« beruhten, bie b«i bcc ootttKit

i)aftett SBcnbung, bic jt| ttal()m, mir tef)a;eid(> unb

nid)t unbebeutcttb fd)eint. 6c galt für gcifttg befd()ranft

unb meine ßJtccn ttuften bucd^auö nic^t, waS fit

mit i()m anfangen foKten. Wian woüu x\)n in einen

Äramlaben fteUen, man-bt;p()te, i^n bei einem ^nit^

Werfer in bie gci)re ju geben , wag bamatö • mäi leis

ber nod() , für bie Äinbcr a\xi bem ißi)mn SSurgcti

ftanbe für eine 3Crt @(^impf galt» ^er orme Änabe

»arb üon meinem SSater fefer gering gefdja^t j meine

©tellung gegen it)n war wai^ri)aft ipmüä); er war

öon einer grenjcnlofen @ute tieS' 6^araffer6» ©njl

war ein benadjbarter »ecwanbter ganbprebiger in IRpegs

lilbc }um SSefud). ©eine ^ferbe, öon bft <B^tommt

juriicffommenb/ liefen auf ben ^of» 3^ b^tieg bt«

itaften Sludfen beS einen, bai 2:{)ier war trage; nmn

a'ltefier S3ruber wollte eS ermuntern unb fc^g e$

mit einer @erte. 2)aS^ferb bäumte ftd^, warf mit^

ab/ trat mit bem S3orberfuf auf \>ai ^2(rmge(^/ bie?



|M t»mU batec# wmxXt ttnb tin Stnt^^ im ®ti

hwir «I^ »eilt amter SStttbes n^c^ auf^eb/ (^ u^

fccn 2fsm ia He «f)^ ^^^n tt)oU(e tmb b« un^u

S^it l^tTS«n &fte{u Sie Suv voax fä)t fdt^nec^^afe

tmft bouerte fa^ dn ^iertetio^r. Sie vmunuthtod^m

0«r^ meinet SSrubet^/ bet jtc^ bte @(^ufb jufc^cieb^

f>£et&t ntii; unoergefUd^. (§c entfagte 2fttem, um mic

irgenb dnett @ett»^ p »ecfd^affen. @etne ^parbüd^fe

toai^ ietf^iagen unb bte focgfäittg kivo^rte <@umme

^u @efü^enfe« für mid^ tiecroenbetr ^etgeben^ ha

f^iöttt id() i^tt, mit biefen Öpfetn ini« ya, 'i}cilun,

i^ Dermod^e c6 tiid^t. (5c lief ftc^ c« nid()t ne^en,

nrid^ ju warten unb ju pßegen} ein ieber .@d)mer$/

beti td^ ßtt/ prefte i^m %i)xänm ouö. ;^ ber erfen

pein{td)jlett Spo^ meiner Aranf^eit fd^ltef er faum.

Sie J^artat <Sifitmn, bte mit grofer ^efttgfett um

t)«n %nn ^eft^nürt waren^ t^eranlaften i)eftige ^ram«

pfe; loemt id^ nun mand^mat in b«r 9la^ auffd^rie

obtr avfl^ ttnr leife mmimitz, fprang bo; S3ruber er«

fd^rotfen auö bem S9e(te/ tmb. fd^ien bte ©d^Mueeseti

p heftig SU fuhren <Ai i^ fetbft ^t« fe^r biefe«

<&»tgntf mic^ p \)&n gieliefeten SSruber ^in^og, i^



-•/-»eü» -

^t^tnrg fnmn betbeit Jün^^ f3(übcm iröniivtgl

tsntecgtocbnct; ^ wat Hijn, taf^^ getom^tr tmb «t

tmfwn p{)antajitfc^m iSeft^d'ftigimgen, «n wn^ g«*

gcapf^ifd^tt nitb gefc^td^di^m Atraunten nal^m et lAt

f}aftm ^ttt^iU SBmtr iö) mid) aud^ bind) etne btc^

tertfcl^e ^rplmctimtat unb SSecebfamfeit avti^^ä^mu,

fo jciQte er bod^ md} ein ftoreö SSerffonbttif, unb

imi hm^ miä) angeregt mit, mmU, befonber^ m6)s

bem jener Unfall «n6 n%r gebrad)t t)att«, »on i^m

mit grofer S^jeilnal^e aufgefaft^ ja nid^t fetten bes

flimnrter auSgefö^rt* 9lur ba« tiefe retigiefe WiT^fta

t\vm, tiHl6)z^ mid^ mit 5^atur unb ©efd^td^ t>er3

banb «nb ffir ml^zi id^ »ergebend SB5(vrte fud^fe,

blieb, K>ie mir felber, fo nwinen SSrubem verborgen»

" (Snbltc^ entfdbloffen ftdb meine ßrtcrn, i^ «ine

militatrtfd^e SSe^tmmung ju geben» @r «Kirb QetUt

bei ben ^ufaren-, unb baf ber i)eUhlam, mit ft'lber«

nm Srefj«n befe|te ^bUmann/ ber @d6e(, ber i^m.

frei an ber @eite ^ing, ^mi Änaben gefiele», »o»

notilrlfdK %(t »tr nad^ ^o^n^gen famtn, «^
er ^toubnif/ an bemttnterrid^te ber 2(rti&m(mb«ftm

^eil 5tt nelmm. 0^ein ^ater, bir tHm i^ nitr



^?*

wenig tmcxutt, hdttt ft^ gar titd^t um bett 6cf6Ig

bt« Utttewid^W befömmm» €c fttr^jtrte wa^c^em«

it^/ baf bte 9?a(i()f):age nur emen fd(^meri(t(i()m iSt«

titlet ifjetüorcufen würbe* 9?ad^ furjec Bcit hat metn

S5rub«r.bett SSatcr/ cc möd)tc i^n unter bic ^(rttlies

riecabctten aufttet)men lajfen. 9Rcin SSater f^luQ e«

fo entfd^teben unb i)art ab, bap mein SSruber in eis

nigen 2i3od)en bie SSittc nid)t ju erneuern wagte;

«ber üon \e^t an fd)ien er feine 9?uJ()eju ^aben/ 6c

wieber^otte immer bringenber bii S3itte, unb (iep ft(|^

fcurd) ba6 ftrenge SBiberftreben be§ SSaterg nid)t'abÄ

»eifen. Gnblid^ wanbte er |td) an bie £ei)rer bec

ßabettenj^Cfabemie. 3Bic erftaunte bcr SSater nun,

ölg bie fammttidjen 2e()rcr bei ii)m erfd)tenen/ i()tt

bringenb baten ;. b^r S5itte beS ©o{)ncg nadbjugeben,

unb erflarteu/ ba^ er ber auögejei^netffe @d)uler bec

gonjen 2(fabemie wäre. Äurj i)intereinanbcr beftanb

w bie ofentUd!)en Prüfungen glanjenb. ©aÄDfftiiers

Qjiamm beftimmt bie 2(nciennttat/ unb felbft junge

Öfftjiere/ bie t)or ber Prüfung bai ^ortep^e tragen,

erhalten eine 2fnciennitat, bie üom (Srfolg ber ^M«

^ng öbi)dngt* 2^, ber id) einen fo bebeutenbea

ll^<d^ S3or$ug unter meinen SSrubern bi^ ba^in



'btt)au^m^am, mnftt ed erleben/ \x4^Ut fStubtt,

bet fortbÄuembrJ^mter mir Itanb, atö fe^^d^b^c

^ann in ber Familie auftrat ^ n>S{)renb td^ ne^

@d)utfnabe »ar. ßc war @econbei2ieutenant gewor«

benj alle, bie mit iljm ftd^ ber ^rßfung unterwarfen,

waren feine J^intermanner. 2)er SSater ^ah an bies

fem Sage ein geft» Sn bie ©efellfd^aft, fc^te er,

gelberen nur Scanner, ni^t ©c^ulfnaben; wir bliebe«

au5gefd)loffcn» 2)er SSruber »crbiente für ben langen

^\xd biefe 2fuläei(l^nung, unb xdi) barf fagen, i^

mf)m innig A£{)cil an feinem Süriump^ unb i^eneibete

i{)n nid)t. . 6r ()atte nun eine, ben SJerljaltniffen na^,

glanjenbe unb ftdjerc 3fü6|td^t. 3(uf mid) madjte

biefe§ Greignif einen tiefen ©nbrutf , ja e§ l)at eine

Tfnftd^t frul)jeitig begrunbet, bie ftd) immer me^r bes

fefiigtc, je alter irf) warb, Sö[) ^abe einen felbft ers

wallten -SSeruf tro^ aller <Scl)wierig!eiten »erfolgt,

unb l)ier mu^te irf) e6 erleben, wie bie einfeitige Ztt

be6 Unterrirfjt« ben beftimmten SSeruf eineg Änoben

t>or i^m felber »erbarg, unb wie ber SWangel an ®es

frf)itf, ber Altern wie ber 2el)rer, feine eigent^umlirfjen

§af)igfeiten ju entberfen, i^m ^6)öm S<^re ber 6nts

jvirfefung jia^l unb il)n ju einer, feiner beffem^^otuc



mm bet ttntevric^t ht bcr Wtati)tmQt\f, bev ^n getfitg

^ S3et»egtm3 ftf^t, \>uti^ bttfett fanb er fein ms

f^ngUd^e« Organ, \t%t fd^tof jtd) bet ®ei^ aw^

fit anbere SStdjtungen auf. @c nat)m ^rttjatunteti

ttcljt im SateittifrfKn, er ftubirte bie ÄrieQSwtffenfd^aft

in xf)vmt ganjen Umfange «nb bie @efd)i*;te. ©ein

f|)tji«Ue6 S«^ sog i^n jur 6{)emie f>in «nb ^iet fan«

ben wir SSruber einen fcf^onen wiffenfd^ftlic^en f&ers

«tnigunggpunft, @o ftieg er em^por, bon feinem Ä5i

nige gead^tet, in ber Htmtt gefd)5|t, tmb biete ®d^Äi

ler be« üor^glitf)en ge{)rerg eF^ren fein 3Cnbenfen»

''^*©a6 einfame 2cben in ber gamilie ^tfe ni^f

dttfge^ort/ ä(d tt)ir nad) ^0)>enf)agen famen. ^a6

midl^ im 7(nfange ^inrif unb jerftretite, * war bie

®eabf, baS geben, bie nenc ©egenb, »öt ber fRnd^n

l^um ber (Srfd^etnungen, bie Kied)fe{nbett @egenftanbe,

bie ffd) bem 58ettfer wie bem JReidf^fien aufbtangen;

bof fk mi^ «ieUeid^t tiefer, inmrßd^er ergtifen, a(6

fon# Änaben üon meinem 2(tter, taj in ber gßffe

t« Immer f()5tigen ^^önt4|te. hinter biefen (Segen*



^otitett/ bie in i^u ixrtbt^immun S9{«nttM|faft^M^

«dt vombtcfc^toe&tdt/ 9e^<»rg ^ <tm SSeU/ ^ nk^

jttge^f* 2)ä^c \ki>u i^ ^, in b«tt etttfecntePm

(Segen^n Ut^tabt, m^^m j)ec Sßocfiabt/ ttm

^nige \)mioximm, mxdf m^m ju oecüet-en* ^eft»

grope @ta^t mit i^m @eHnK]()( tparb ^ana al$ ein

©anjel anfgefaft; bte ^^anntg^lttgfeit bec @egens

ftflWbe bli«b, obgfeid^ fte nid)t mit SScftimmtbcit ^»
t^octmt*. £^a6 @en>u^( bec ^t<ü)t, ^ü$ Summen i»

bw Suft, bai bumpfc JRoUen ber SQBagcn auf hm

©trafen, au« bec §etne üecnommen, btlbete -bamt

ein eben fold)c6 @ewuf)l in meinet ©ecle, in »el^c

iai SSecfd()i?benarti9fte ft^ bunt bucd()!ccuite, o^e

fid^ ju wmircen» Unb a(« • ©egenfal gegen biefeS

grofe @anje btente mit bann i)ai , enge Seben bee

ftitteten Umgebung» Äinbec, »elc^ im <Sonnen[td)ei«

»ot bcn J^d'ufern fafen, ^aö^ham, bic üectwuli^

mit einanbec ptaubctten, fleinc äcmlid)e Ärautgdrtea^

bie in bic ^iVßtt I)inauSltcfen, bie tsa befd)aftigte»

SÄenfd^en, jogenmiij^ in \>txt engen SJaum beftimmter

SSe^attniffc j^inein» 3d) üerfegte mid^ in \>a$ Mftn

biefct S)?enfc^en, irf> ecfann ^eigniffe, iö) Ui>U i«

beftimmten 3uftänben, in SScmiifelungen, bie bolb



m
nn^dü^, k(b i^ettec unb fc'6ißä) enhHm; ttnb

toa^renb iä} auf fol({)e 3ß«tfe in bm Rotten ju wo^

mn fd^tett/^ t>ott befdf^canften SBec^dfttniffen tnmiittm

b(6 grofen bunten gebend ^ üon 2Crmut umgeben/

«tgö'lte m\ä) bie beflimmte SSefd^^dftigung mit bec

Statue im kleinen. 2)ie-^panjen, bie id^ pflßAe

unb untecfu^te, txii ©ewu^I bec Snfecten jwifd^en

ben fdjwimmenben SBafferpflanjen in einem SSeid^e,

tpurben mit ^xtttl bec S3eru^igung unb SBecfo^nung*

^od) enger brangte jtd^ ba§ bef^rdnfte geben mit

feinen ©orgen unb SK%n m mein unruhig fdjtas

genbe« ^erj, wenn e6 mir gelang, im ^unfetn in

bie farglid> erlcudf)tcte <Stube einet armen gamilie ijins

einjubliden. @ern öerlor id) bie angfitgenbe ©rinnes

rung an bie^loti) ber eignen ^amitie, inbem id) mid^

in ben erträumten @orgen einer fremben, gequält

itttb beru{)igt jugUic^/ t)er(or/ benn nid^t6 riß mid^

011$ biefer l)eitern unb trüben, frp{)Ud^en unb fd(>met5ä

Mtten ©nfamfeit fjetaug»

3n>at lebten in Äopen^agen ganj naf)e SSerwanbte

in 3Cnfe^en unb 5B3oI)ljianb , jwar \)atUn jte ©ö^ne

«nb Socbter öon unfercm 2((terj aber wit ijatten

leinen Umgang mit biefcn, wit fannten jte faum*



3«^ eriitttfce mtd^ ntd^tetmndl genau, ob tii#e ^
angefeilte i9on btefen, bet SS^nibet meiner ^H^UUx,

bet ©eneralptocutatot/ uermui^ß^ ^nfnrenjta^ (benn^

mä) fernen ZiUl \)aU id> »ergefnr) , bet^ fic^ be

SSang nennen lief, fßrjcre ober längere $tit nc^

unferer 2(nfunft in Äopen^agen gelebt fyiu 85ei eis

nem feiernden SSefud^e jtnb wir ii|m einmal wrge«

flettt worben, unb baff fein ©tanb «nb bie un« firembe

^tac^t feiner Umgebung, baf bie öorneljme ©trenge

«nb gebieterifd^c ^erabtaffung ber §rau, bie fidf) wn

un^, mie eg fd()ien, nur ungern ^nte nennen tief,»

ein brucfenbcg @eful)l erjcugte, war natßrlidj. S<ä^

^abe biefc beiben SSettoanbten feitbem nie »ieber gefe^en*

9Sit ben beiben ©ö^nen trat iä) erft mel)rere ^ö,l)te

fpater in SSerbinbung» 6« war mir feltfam, wenn

i^ an ben ßinbrutf badete, Un biefc Familie in uns

ferer früheren Äinbl)cit auS ber gerne auf un« madbte.

damals fanben tt)ir ung burd) eine fo angefel^ene

SSerwanbtfd^aft gehoben, ie|t gebrutft* S)ie ©teile

eine« ©cneralprocuratorS in 2)anemarf ift eine fe^r

bebeutenbc, aber biefe d'ufere 85cbeutung l()angt uon

ber innern bcS SWanneS ah. 2!)cr ©eneroi^ocurator

entttjirfl neue ®efc|e, unb fennt er \>i( 9?ed^t«t)ers

m



If&tm^ fetned Sanbed goM«/ fyihtn Ntfr frc^ in t«r

€>eeEt l^ed Httn^t^n (^nt^ geflc^et^ ^ap bis ftaat

Sotm ber U«|tn Ue6«ctt^fmiQg jw; ttmmi eegavü:

ficf)«!! ^nttticfetung w\ti>, bann fonn man t^n ^^

tawffcmiafen ben ©efc^gcber be^ ganbe« nnrnen» SWefn

S^rtiHuibtei; wac gewtf ein r»i(^(id)et, tvo^l aud^ föf^i^

ger fO^ann; a(6 2(boocat beim ^ödbfien @en(f^ tmb

^ammetab)70cat beg ^onigd- ntup ec ffd) u»)f)I au&s

gejeid^^net ^aben: a($ @eneratproctu:atoc n>acb ec butd^

bie glanjcttben Salcnte feine« ^a^fol%n^ Gotbiörnfen

»ecbunfelt/ nod) mtfyc bucrf) benjentgen/ ber \e^t feine

©teUe einntnuttt (ober einnahm j benn ob feine mam

nigfaltigen @efd)afte e6 nid)t geforbert ^aben, baf ec

biefe ©teile ttiebec \)at aufgeben muffen, »eip id^

nic^t), \)m6) meinen innigen ^^reunb, Un <illgemein

öerel)cten, ia ongcbetefcn IDetfteb, bem ed gelungen

ift/ eine@tettung jnnfö()ett Äönig unb SSolf ju erlan-

gen/ öon beibcn auf gleid)ß SEBeife geeljrt, wie fte in

einet 2)?onatcl[)ie feiten, öieUcid)t niemaß jJattfonb. .

: . 3(^ mag btefenJBerwanbten gewif ju ^art bents

tl)eilt ^aben» @g mag in itn 2Jecl(>aßniffen meine«

SSaterg, in ben 3(nfprud)en, bie er ma<l^te, 2)?an^eö

gelegen l)aben, »oburd) er il^m bcf(i(>n)erli^ ju »erben



m'tin« genS^rte $£ro| cntf<ä^«bcn au«, wnt> bof Wdtt-

ISatct bcfc^Ioffen, jtc^ nie me^t um'blefen SSct^ätj!«

fen ju Utämmtm, barf td(^, wie id(> feine ©ejtnnung

fannte, tjorauefeiem^**^*^-^ :^'^/ ^>*^^^^ ^'-^ *''^*^i

9Bie wenig wie unter fold^en Umftanben fa^ig

waren, \>k 8Serf)aftniffe ricijtig ju beurtt)ei{en, jeigte

ftd^ befonberS burd) bie @teUung, bie wir gegen ben

anbem SSerwalibten , ^rofeffor S5ang , einnahmen,

tiefer Dnfel xmt ein S5?ann »on großer ^erjenSgßte,

ober in gewiffcn, befonberg religiöfen S5ejict)ungeit

befc^rdnft (5c faf) jirf), unb mit SRedjt, aU ba«

^aupt ber Familie an. 2(t§ ein 2Crjt/ bcc ba« SJers

trauen ber bebeutenbjlen S^niitifn genof, fonnte er

nad) allen SRid^tungen I)ulfrSid^ fein, unb er ubecfal^

md)t leid)t irgenb eine ©cfcgcn^cif, wo er einem SSru;

ber, SiJefen ober fonftigen 'SSerwanbfen nß^lid^ fein

fonnte. 6r öerfd()affte Um einen SSrubcr, ber f^eitö

burd^ feine ©teUung, tl)eil6 burd^ feine §a()igfeiii

tcn nur geringe 2Cuöftd^tcn l^attc, eine reid^e .5EBitwe

gur grau; einem anbcrn nad^ einer furjen ^knp
geit eine ^enffon, einem bcitten, ber nid[)t leidet juj

frieben. ju fteKen war,, eine reid^e Sanbpfarre, bie er

QU^ttti: ^ai iO) aUlU. 14
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«Ä» twt^ '^effmt wctan^H» Steint 3Rtttt«r tiÄtt

feim üt^i ©djtwjier/ tmb id^ w««ö l»ite^ ^
fo lange fel^ mic^ in Äopeitfidgett ööf^ft, auf b««

tptt9|!e uxiuxftüit ^d) Um bat SJttb b«d ««nm

guten Spanne« mit bem runbcn fceunWt^en @kftd)t

niematS I)etwrmfcn, of)tte an bic ©Ibrge vmt SSWttje

jtt benfett/ bie er meinetwegen auf fi^ lub, mä) wie

wenig id[> feinen Hoffnungen cntfpracf^. 6c geptte

p ben 3Kenfd)en, bie im oj^rigen Sa^c^unbert unb

bei ben ftißen geotbneten S3crt)d(tniffen beS 2ebeni4

f)äuftgct ttjctteu/ aI6 jc^t. <Setb|i weit entfernte S«*

mitiengliebec {)ie{tcn pfammen. Sn ben rufjigen 3*1*

tW/ bei bec ^ttdfidf)t, bauernbe genufreidje SScrf)aftniffe

p begröflben, d'uferte fTc^ ber ben 9Äenfcl(^n natät«

Jidje S^rieb/ ftrf> ju ifoKren, ftc^ absufonbecn. ©tdnbe,.

Bunfte, gamilien fd)lojfen ftrfj in ffc^ ab. SWon

I)ieft e« für billig, für wr^anbig, fa für ^(^t,

»enit jene abgefonberten Äreifc ftd^ einen ieben SJors

t^eit ju erringen fud^tcn. ^an fann ni4>t fagcn,

i>af ber ©taat burcl(^ biefe ©ejTnnung gcfßffentli(^ bes

trogen würbe. (Sr war faum ba, man bad^ ni^t

an i^nj benn felbff bie J^errfrfjer bc6 SJolfe« würben
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f^$ISt, ^tie^n^ IL leuc^Mi^ olf fin toa^ra^^ln^

o^ec in m^^m äSotexlaftb« oac «9 bon itmgeti i^

}%« «nö fetn«c bebeutfamen tbngd^un^ no^ ni^t^
tungm/ \Ai folgen ber imö^iSi)n%tn wmmalo^afts

Itd^etr 9{egteirung p übcctomben» @o fomtte ed

m ubü6)it ^atm «on eimr («»uttbettmgitoölJbtgm

*£l^igfeit, b«r t«r cim grofc gamitk, nWE)t M©« föc

bi« eJ9«ne ju förgen f)attc, wo()l al* etnc ^^ic^t B<s

tca#ten, otten^ttebcm berfetfeen jcben nwgttd^SSers

t^eU juiumcnben, Der entfd^wben^c 9l<potBmu6^ »ac

it)m inm @tunbf<i| gcttotbcn, bo^ «wr fein ^l^t«

4ier ®tnn fcimgwegS auf bt«fen altem b«fc^anft,

«nb bec 5'^of^, bie »orjugöd^ bem ^fr^t in fo maus

<i)erlct abfd)i:c{fettbcir ©eftoCt nal)e tritt, tt«ifb mn

il>m eft «nb mit großer Äufopfenmg obgel^tfim» &
f)fltte al§ 2Cr5t cinm bebeufenben 9?uf j all 2)itectot

be« we^l etngeridjtcten J^olpitatö, n«Ic^§ in ^itom

«nb, ahfjanbigen SRännicn feCfeft angefe^cnc Äcanfe ^
einen fd^c madigen (5rfa^ juc Äur anfnat)«», gab «t

sSagebudjec ber t)or5U9ltd)ft<n Äcanf^etten l^emu«, bie

fe{)c gefd)a|t n>«tben» ©eine Praxis medic« galt

14*

JIr*



im;>t)oti$«t 3a^ttttbert in b«t ganzen m«bt^ntfltl(^

«itttötur fdc ein «afllft^e« SBet!» @o fanb Wffi«

»et^iente .unb n}b()(metnenbe !Q^ann fein S)Qfein/ frtne

SE^iStigfeit nad^ aUen dtic^ngen ^in fe^ ht^tüt^H,

-\aii> ti toat natütüö;), i)a^ ein fo in |td> abgeft^lojfe*

net Ärei«, inncct)alb feiner ©rcnjen fo vdo\)1 )otmat)tt,

eine SDenfweife bilbete/ @cunbfd|e erjeugte, bie unm

fö^ttttlxdi waren «nb feinen Söibcrfprud) bulbeten»

85ei bcm ©nflup, ben er auf alle Samiliengliebec

Ijatfe, bei ber^utfe, weldjc bte meiften berfelben t)on

i^m erwarteten, Qefdjaf) eg, baf folrfje @runbfa|e

me]()r ober, weniger bie ganje gamilte be^errfd^ten,

unb baf bcr «Sinn, ein anbcrel, »on ber ^amiliens

^(ifti$,hit abwct(i)cnbe6 £)afein ju fajfen, immer mtfyt

öerfd^wanb* @in jebcS 5Bibcrftreben gegen bie ein«

mal angenommenen unb al§ wo^lbefeftigt betrad>teten

gamilienanftd)tcn warb nid^t allein all tabelnSwertl^,

fonbem aud) als lafterf)aft betta6)Ut, unb \>a§ SRid^s

tecamt ber ^amilicngliebcr fonnte ftd) wol^l big jum

^^ piSixn, wo nirf)t ein fo tiefer @runb üon @uts ••

mn0OiUlt, wie bie meines trcflid^en £)n!cis, biefen

milberte, pber ganj auf{)ob, ^db rufe gern baS Zm
benfen an biefen gutigen SSerwanbten juröcE* €c

:: (



ifi nttr^ totm »tc und tvet^etfettt^- Dedstm^r xnik,

»enn tote und einanbet mteber ti«6cei<l^ ttd^täcm^ fel^

wtt^tig geworben. 3(6« leugnen barf td^ e6 nk^,

baf betr SBibctwitten gegen ^ü.i 2Cftbafens unb SSettets

wefen, gegen bte "engifjerjtgen ®runbfa|e bec gömtKms

^afilgfeif, wie fte ayx^ bec SRenge meinet 5Bw»anbtm

f[d(> au6fprad^en unb mid(> unb meine jufönftige 85es

ftimraung ju bef)errf^en fud)ten, ftd^ fcö^Seittg auf

eine l^erbe fEßeife augbilbete unb eine entfd^icbine Ot^

pojttion ccseugte, bie fetbft einen Ie{benfd^öftlid(>cn ß^os

racter annaf)m. ^ ^i

2)aS ecfte Sufammentceffen mit biefem iSlattne

^otte tVcoai 3ucu(fftofettbeg» Sn feiner öbgefd^loffe^

nen 3Crt fanb er e8 wj|l faum ber SSÄü^ wer^,

ouf bie Änaben ju ödsten; m^ feinen ©tieffo^nett/

fpdter meinen genauejJen greunbeu/ traten wir trolig

entgegen, unb wenn wir , obwol I)od(>ft fefteU/ eingetobeh

würben/ I)ie(ten wir un6 ftnjier t)on allen ©lieber«

ber Familie mit fd^u^temem ©totj gurßrf, unb jc^ts

f ten bie SWinuten, bi6 eS un« öcrgonnt war, -l)«i

Ärei« wieber ju »ertoffen. S4> erinnere nrii|| nöc^

eines 3CuftrittS bei bem erflen S5cfud)e, ber fßr \^^

ittfunftigc SSerf)dltni^, weld^e« swifd^n meinem Dnfef



mit hama^ altgdnem^ebcfttt^; xtm t$ nun ftttM^

^ ftiim ^nn be^ Sßatec6 uttmittet^ac Mnattta^

e^ i^e p(^ eine «Igcue 2(nftt^t fewrc^ Ih« ßtgetts

l^öwKc^tt unferer ©rjUl^ung au« un6 fclbfl aaegfr;

itö^t/ genug/ bu !8?uttec tvatb be€ SßctgeniS, tt)«m

wir f(e jucrf fa^cn, «nb tcS ^btnb«, wenn- wir jte

»ertiefen, mtt einem e^rerfcletigen ^anbfuf begräbt

^Öt SSaiet fd^^ittteften wir bie ^cinb. 2>ec £)ftfel

nun, als wir i()n befud^ten, ftcedfte bie J^onb, offen*

bm sunt .^anbfup, aui, meine SSrüber fügten , id^

fd^tttteltt tte, unb biidEte ü^n \>(tUi o^n« oUen 3tt>eife(

ffwaS nafewci6 am Sr «rfdjraf erft vt.xib \a^ fe^r

fmfiei: ^Bü8, bartn aber lä'dfjelte er, legte bie ^m\>

ittuf meinen .ß^pf, unb i^ hüth ungewiß, ob x^ t$

MÜ SSetfo^ung ober aÜ 3ure<^twei|Ung betroc^n

^m^:'
• -' '

'^''---

>|,r' 3Bit waren alfo mitten in ber ^uptftabt bens

iwd^ tjoffig ifolirt «nb i<i) war mit eigenen ©tabten,

mit to/ tt>dd mi(^ geifttg befid^äft^te, gan$ mit

felbft überlaffen unb fo emfam wie in St^ülbe. S^
Idnnte feinen Wtm\^tn, ber mir tr§e»bmle eine 7^



3ufatt #CTtoffen. 3a Jcpm^agm \)(m ein 2«^

l>i&Uott)cfctt, SScnnittgl^aufm, *imn gtofen Suf. ^
gtaube fa^, baf tt bct cinjige nwrj w^ eriima« ini<l|>

ttjcnig^enß maß, t>on einem a»feem 9ci)6i;t j« l|a&«f»*

^ie £efen)tit() war unter ber geringeren ^tloffe no(^

ntd^t eingeriffem S^aS mirf) in ber SSiBUo^ meis

neS Sktcr«. tnterefftrcn fonnte, »ar mir üottig 6<s

fannt. Einige 2!>id)tcr t)atten mid^ angeiog«u 3^
liebte ©eifert, «nb loiefe feiner lieber ma3^fen einen

angene1()nie« ©nbrudE auf mitt)* ^ä^ ter^rte ^aUer»

Zhtx bie 2(rt,, »ie Älopftorf txrn mir oufgefa^ »utbe,

fyitte tttoa^ (5igenti)umli(l^eS» SSein SSater befap feis

ncnSD&fftag unb feine Dbenj er warb alg bergropfe,

bamalS Icbenbe Bid^ter betrautet, »ar aber, tt»e e«

i^ief, aufcrorbcntlid[) fd^wcr ju üerjie^n, unb SSater

unb gc^rer t)ie{ten fi(^ tß^^ baruber auf, baf td^

midf) mit einem ©d)riftffetter befd^aftigte, ber f«&^

if)rtm un^uganglid^ f(i()icn» ^mt mufl id^ Qi^äßR,

baf oud) id^ mid^ oft t)ergeben6 mit if)m <fa^, ober

iä) glaubte, baf bie <Sd|^ierigfeit me^r in. ber Hs«

im\it ber Bptad^ aii in bem Sn^e lag» . ,>,«



^6

molö fo gut tote gac nid^t getde^en'/ ttttr fäc^
betttfd^^e @ptad^e toaren taglid^ jbei ©tunbeti auö«

gtfegtj , bie dupere 9?oti)tt)enb!gfeit fut emett gnfltg

^bübetett SKann, bicfe <Sprad)e wcnigften« ju tjccs

fi«i>«n, t»enn mö) nid^t ju fpred^en, ^tte bte Äetint«

nip i>etfelbett aUgemem gemad)t» -SJa tndn SSatet

ein gebortier 2)eutfd^er tcac, fo tDuibe -oftecg befd^toffen,

e8 foUe im J^aufe nur beutfc^ gefprod^en' «»erben»

2)ec S5cfcl()l erging an unS Äinbcr unb madjte un6

auf ein paar Sage ftumm» 6in 9)?ann, öer()eirat^et

unb eint)eimifd^ in einem fremben ßanbe, öermag feine

2anbegfpra(!^c nie fitr ben tdglidjen ©ebraud), nie in

\>k Samilie einsufü^ren, £)er grau wirb eS unter

a^nlid^en SJcrbd'ltniffen cf)cr gelingen. <Sie Witt bie

Sönc it)rer>^eimat feft^altcnj biefe fotten ^ier auS

ben Sippen ber Äinbcr wieberflingen; jte fann fid^

«ie oon bcr 5BurjeI i^re§ ©afeinS to^reipen/ wie bec

SWann: biefem ift e6 vergönnt, ba« SSaterlanb burc^

u»tf(^enbere Sebengmomente feftju^atten» ©tubien

utib ®efd>afte ftettcn ben SÄann auf einen freiereti

0tanbpunft/ in einen Äreig, ber über bie Scimilie

teic^enb/ beibe£dnber in ftci() fdjliept 3(ud) bieSÄuts



ter mag fidc ein i)'6i^tti Ztbtn, fiit tint^f^t Zu

mo^p^ätt ftd^ auffc^Uefett/ abec nuc Don bem ittfiHfättgs

tid^en @tttnb unb SSobm. ber ^amUte aui, ak bie

^flattje, unb in biefcn öcrfegt fte bie Äinber» SS»

»ir e6 nun ba{)in btad^ten^ beffenttnetad()tct lUmtiä)

ftiii) bie beutfdje ©praci^e wenigflenö ju üetfte^en,

weif xd) in bec S^at nid(>t ju fagen, Zl$ wie 9{oe6*

filbe oecliepen, lag id) baS 3)eutfdf)e mit geid^tigfeit;

unb t>a Zilti, was mid^ geiftig befdjd'ftigen foUte/ ftd^

an ftnnlid^e ©egcnftdnbe fnupfen mufte, on leben«

bige SSorfteUungen, au6 bec. Sf^atuc obec aus ttt^es

fd)id(>te entfprungen, i>a bie @prad)en für mid^ nid^t

einen lEBert^ an fid() i^atten, fonbecn infofern jte mir

nur immer eine reid)ere SGBeft eröffneten/ fo beljans

belte id) fte mit einem grofen Seid^tftnn. SSot mir

eine @d)rift feine <Sd(>wiertgfeiten bar, fonnte td^

ganj »ergeffen, \)a^ \ii in einer fremben ©prad^e ge«

fdf)rie6en war, fo würbe fte mir eben baburd^ am

liebjien. ©eUertS ©ebidfjte jogen mirf) ba^er fo on.

3Cud) mit ^l^agebotn befreunbetc id^ mid^ o^ne grofc

2Äü'()e. ©ettertS SSriefe fc^ienen. mir ooctrcpd^*

genelon in einer beutfd^en Ueberfe^ung wor, »tt

f(^on gefagt, ein widjtigeS 85u(^ ber tettgiofen SUfe«



tl^buig imifi^ett tneinic ISttHttc uidi miu SSM

Ilonbrnf oit^ einet ^Si)nn S^tott/ a(^ t>ie t>ec &i£lf

«Kferen €^rad)e, ^6(c ed mod)te t»o()t baju i>tnie»,

l»tS t>tefi? ingättglid^ec unb faflt^ec sumad^em ®t

mit ivar t^ f<j()en in bet S3efantttfdi)afit beutfdl^t

l@df)tiftfleUei; gebie^n. 2Cn ba^ ^ngltfd^e unb S>:att^

j^öpffdf^e »latb gac nid)t gebadet; man fonne^ l^ief

$ii, ftd^ mit ber kteinifd^en Optadjc burd) bte

$an3« äBett fd^itogett/ aud^ mutbe/ in ber bama^

ligen ruhigen 3«t, bet: ^aU, baf ein junger SKenf^

i>ie ©renjen feine« SJofectonbeg uberfd^cetten fonne,

8« ttid)t in 2(nfd(>lag gebradjt. 3d; fottte ^tebiger,

«ein dftecci: SStnber C)fftjier,, mein jiingcret foUte

SCtfjt werben, an bie SSeftimraung beS jungffm »«rb

laum gebückt, 2)ie@d(>tt)eftern l[>offte man an fcur?

gwlid^e S5eamte jtt »er^eirat^en. Die Hoffnung unfes

WC ßJtern für un§, «nfere eigene reichte faum h\i

i^r bb engen @ren}en unfereS ^atertat^el* ^e
ß0(ßmmtt <Bt^n^\x^t/ bie mkä) weiter trie^/ fomtU

fetae Hetibenbe @efiait gewtnmit/ um jt^ a(d 6e<

glimmte Hoffnung augju&ilben, unb bie beutfd^tt

0!i^ftfMer, mit beren ®ptad)t iö) immer i^rtMMter



sB^lt ox^, bt» ink Htte tmaiMt^e I» fein |^t»t^ t)^

ii) Uvm 9n fettwif^m^ewwd^ ^^ t-rh ^ *^^??

9Juß »at Ä(oj)foÄ, iwi^Si^ bfc tx{U, t>eff«i

0|«:ac^e trac bd>eutenbe ^^teriglcitat mad>fe, baf

f«ftft ottcce SKÄnti«, felbft meia S5atcr, ein getornec

^eutfd^r, be^auj^tett/ er fei wegen ber Stiefe bec @e?

bjWfen ^mt ju faffen, teijte meinen @ti>tj» SBaS

beö ©JefftoS betrifft, fo tonb ic^ biefen nac^ einiget;

SK% nicl()t fo untjetftdnbHd^, aUt.t$ war wir uns

«nöglid^/ i^ einen fo gro^n Sßert^ bcijutegen* 3<^

UmU burd^au^ nid^t begreifen, warwn bie (Sreigniffe,

bic Offenbarungen bt^ neaen 3;eftanient«, bie- in t^?

«r <rl(>abetten €infod^^t mir eine grunblofe gel^etms

nipwUe SBe(t erof^en, mir ^ier in biefer feltfowen

uierÄttberten ©cjiaft entgegentröten. liuii) iü) ^c\jttt

mit bem ^eilanb gelebt, i^ unb feine Sönger in

ben @egenben öon ^öld'ftina unb in ben ©tdbten,

wo er Uhu unb lehrte, begleitet* S>te einfachen B^*

bei 5ÜÄatti>du« m\> »er Mtn Ui So^cmnc« fc^Uefen

«»e unenbitt^e ^a6)t ber ftoen Baiffteüung in ft#»

SMe @eftä{ten, bie ©reigniffe, fetbil bte hmf^aftm

Se^ren treten tn ft) t>e^immten^neibmbel^ Umrtffen



\

^cx, baf |Sv ben Uhtyiftm ^mUn, Uf^ tt^tnfUi

©afetn tm 3ttn«jiett tief «t^^d^öttert «nb bewegt/ »le

tm6) ge{)ettne®en)a(t tn btefe $Rt((^tung f^inehtge$ogfn

»ucbe, eine ganje SOBett ftd^ fßr bte tebenbige 2Cns

fcljauung auffd)(te^en mufte» Sene ^ngcl «nb SKeu*

fei, bie breit auSctnanbec gelegten guten «nb boftn

©eftnnungen ftörtcn \>ai einfache SSilb/ weld^e^, in

oUen 2!()etlen fertig, mir öörfd)nDebte, S« eg gab 3tus

genblitfe, wo mir tag ^robuct einer fremben ^tjam

ta|te, bie fid^ in bie Ijeilige 5Belt meiner 0{eligio»

^ineinbrdngcn wollte, al« eine ßntwei^ung berfelben

«rfd^ien. 55Ja6 mir »orfdjwebte, i)atu bie grefte

3(cl)nlid)!eit mit ben einfaltigen ^oljfrfjnitten, bie in

ben 2Cttggabett ber banifdjen ßöangclien, bie wir bes

nu|ten, »orfamen. 2)iefe SSitber ^aben nöd) einen

^ol)«n SBertl) für mxd), unb id^ erfannte fte fpatec

ölS Äopien fold()er ^arftellungen , wie wir fie pufig

auf ben SfÄajolicagefafen öorftnben unb bie }um5£^eil

bem fRap^atl jugefd()rieben werben. ; ?.«!

@o mufte e6 bem grofen unb üerbien|h>ollen 2)id^s

ter, bem bie beutfc^e ^oefte fo »iel »erbanft, begegs

«en, ta^ ber einfeitige, in feinen ^^antajten befan«

jgene \^nabe ii)n abwieg, ^lopjio^ t^oUte mir gac



m^ gffi^en; \>tn emfad^ ^Sect httmäfUU t#

imt m^ a^^i^m, o^et t($ fanb mx^ hwi^ i^^

«cbflut, butd^ Äto^fletf nie. 2)iefe fnöfem^fte 0||

|M>f!tton ^atfe aber fo tiefe SSkirjetn gcfaft,* baf i4

mi^ mit biefem Bid)tet: aud^ floatet nie ()abe befreun^

ben fonncn. Sc fd^eint mir ein ^id)ter ju fein, bec

befd(>Ioffen J()atte, ein @ebid)t ju mad^en, wie SÄifton

fröret, unb in einei; gocm, »ie fte \>mä) feine @tu»

bien bec alten ^oefte in ber @d()uI|)forte überliefert

war. @r bid^tete, weil er wollte/ nid^t weil er muftt*

©eine ^hm waren freilid^ öon ©eiten ber @^}rad(|e

fd^wieriger ju faffeni als id^ ober eine ^t\t lang mid^

mit ^tn l)ora5ifd()cn befaft ^atte,« entbedfte irf> balb

bie Quelle ber |)ompl)aft Hingenben SSerfd()ranfungctt

unb Umfegungen ber ßonftruction. 3d^ fing nun

an, biefe SSerwitfelung auf^ulofen unb inS Urfprüngs

lid^e umjufelen unb fanb bann faft immer einen

ganj einfadf)cn ©ebanfen, ber midf) Weber burd^ feine

Siefe an§og, nod^ burd^ feine Unöerftdnblidt)feit a^

fd(>re(fte. Sd[> erinnere mid^ noä), wie x6) einmal

biefeg einfädle ^ppecimcnt meinem SSater t)ormad)te.

Siefer mod^te eine fold()e £)be pd(>tig gelefen unb

fd^Wierig gefunben ^aben. 2)a§ ©anje l^atte wol>l

.,%"



;:];;!:;-,='-.;-;

f&t ^n eht |u gectn3«^1^Ntei^/ e^fe^«^»^

^mmte er m bie affgemefne Änffü^t mit ein, tof

tiefer £>i<df>tec feinet SKiefe wegen fc^wet gu foffen

fei/ et fanb ti am be<)uem^en, t^n auf bet ^»tite

j« wtetjcen. 3((S er nun miäf mit einet fjld^n £*c

Ibefdjaftigt fanb, «wfccte er einigen UnnHUen. //3»«8^

f^yra^ er, bu bilbejl bir bod) nid)t ein, 6t»a* wt*

flehen gu woHen, nKi6 felbfl alten unb oerflanbijgen

SK5m»em untjerftanblid^ unb rSt^cl^«^ fl)e!nt?" —
®o fireng mein SSater fonfl in bet Sr§iet)«ng war,,

fo TOOjc c6 bod) n{d)t fein« 3(fefic^t, bie ^eie @^ti*

fenäuferung ju I)emttwn, et fotberte ffe welm^*

Unb felbft bie ^eftigfeit, ffiit bet et fid) auperte, teijte

jum SBiberf^wdj, benn ft« J)atte nic^t« ©ebtttetifd^«.

S5et biefec Gelegenheit »at e6 nun gat nic^ meine

3n>ftd)t nad>5ugeben, benn bie ^be voav mit mUP^wc-

men oerfianbli^; Ut SJatct warb aujtoerffam, al«

tc^ ba« einfädle ßrpcriment ber Umfe|ung öorn«!^,

er lachte unb be^auptfte nun, iaf hai freilid)- letd^

wäti, wenn man 3^H I)atte, f!^ mit fol<J^en Äleinigs

feiten ju fe«fd)aftigen, unb gejlanb bann, \}a^ ha$

SJoturtfKtl wn ber unburd^bringlic^n 3liefc bi«fe$



,.vi*i'J:-Ä^^^Öi.-*-/*'iraüSf ;.*; i-^-j^..

floÄ »urbe cAtt 0dfte«n>ege6 wnwnNtt. 2>äf *|

gcgnt feine a^rWeftjte alg ©ft^cr fö unemijfmblid^

Wtcfe, lag ttw^t atK^ barm, baf bec @mn ffit ba«

SÄetrifc^e burc^ btc SJJottgct^afttgfett bc6 ttntcrtt<i>»

jtt wenig auftgebilbet wen:*
^-^-^^ *

v^;* .*« •-.*

S5ei meinen ernfamen ©tubten toav irf> alfe burd^

a«8 bem Bufatt übertefcm 3(^ würbe bucd^ Äeinen

gefeitet, burd^ Äetncn gefotbert, tmi> eine get^biblto^

Öjcf war bie £l«eUe meiner SSüdjerfenntnif. 2)a^

auf biefe Söcife eine S9?affe fcljted^ter f&M)tt in bi«

^attbe ber Änaben geriet^, war notfirlid^/ bo^ erina

nere faf) mid) nid^t, baf jte einen ©nfuf auf mi<^

gel^ Ratten, gielbing'ö SJom 3oneg b(ieb n«^ im«

mer ber Stebtingdroman ber Knaben vmb aüi übrigen

fd^ienen und neben biefem unbebeutenb. 3d^ weif

faum, wie oft, unb immer mit glcid^er ^reabe, ba«^

Sefen. bicfed SiomanS wieberl^oft würbe S^ t^^

fpdter biefen ßinbrurf erneuern wollen, unb e8 er*

frfjcint mir faft unbegreiflich, wie biefe @d>«fe einen

fof4>en ©nbrud liiatU mad^en fonnen, wie eg bem

Änaben mö'glid^ war, ^xä) bur^ \)ai breite ®erebe
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log bet ®mnb barin/ ha^ t§ bad er^ S9tt^ bieftc

3rrt war, ' »eldjeg un6 in bie Jg>anbe ffef. *^m^ *f^

If 3(3^ tt>at dbec babürd^ üon bet Stomattenlefewi

fcö()jetttg errettet; nur erinnere \6) midi, mm am

bcm IRoman, bcr bamalg üiel ^uffef)ett ma^te, eben«

faUg in btcfer (^pod^c fcnncn gelernt ju ^aben» Mi

w«r JpermeS ®opl)icn8 9?eife üon S)?emel nad> @ad()s

fen» Sn ber St^at, e§ i^t, wenn wir bie bamafige

Beit mit ber jeligen »ergtetd^en, auffattenb, wie ge^s

ting bit SKittel waren, bie ein ®(f)rif^|ietter anju«

wenben l^atte, um bie Scfer ju fcffetn. Q:htn fo

merfwurbig ifl e§, \)a^ fotd()e einfädle ©d^riften eine

lange 3ctt l)inburd^ ifjren einmal erworbenen JRul^m

bel)ielten, ©pd'tet ftiegen bie' {Reizmittel, bie ange^

»anbt werben mußten, wenn ber 2)id)ter trgenb eis

«en Ginbrud mad)en wollte, aber in bcmfelben 8Ser;

|>altnip würben fte unwirffam. ^t tiefer in \)a$ ©es

fS^l l^ineingewö^lt würbe, befto fd^neller fturapfte

c6 ftd^ ah, unb \t^t, Ui ber 2Cnwenbuttg ber gewalts

famj!en SKittel, ift bai f&üdi, faum gelefen, fd^on

»ieber öergeffen» @op^ien6 9Jeife entIEjielt, wie SSom

Soneg, 2)?emente, bie Un ^eranwad^fenben Änaben

."*



o{)tte irgenb eine 2Cufftd|t in bte ^nbe geg^en tpur^

ben, waren «n« o^ne Bw«tf«l f^'btiö^r gewers

ben/ Wenn nic^t bie Beit im ©anjen fo unfd^ulbtg

gewefen Watt* ^roat würben fte oon ben @Itern an?

gefe^en, el)e wir |Tc Ufen burften, aber bie immer

5unel^menbe Smnti)t\t ber ^utttt, bie @efd^äfte be$

löaterö ertaubten feine genaue 'SReöiftonj unb bod) er*

innere id^ mirf>, i>a^ fdü6)tt au« ber fiei^bibliot^ef/ fö

wie fte angefommen waren, in verfTegcftem Umfrf)tage

jurörfgefd^itft Würben. Sn ber SS^at ging fpd'tec

hai ©eru^t, \>a^ biefer 2eif)bibliott)efar ben ^eranwad^s

fcnbcn Änaben SSudber be« fd^mujigften Sn^oft« in

bie ^onbe fpicte, Siefe« &ttiiä)t, wenn tc^ mid^

red[)t erinnere, erregte felbfi bie 2fufmerffamfeit ber

S5ef>6rbe unb öerantofite eine Unterfud^ung ber ^olijei»

SSon biefer Bcit ön burften nur ber SSebiente

ober bie SÖJagb bie SSud^er Idolen, ^oä) war id^ augs

genommen, bcnn midb jog biefe Uiö^tt fieferei gat

nid^t an. 25a6 unruf)tge ©treben nad^ Erweiterung:

realer Äenntniffe mit rafttofer gcibenfd^afitlid^feit, be-

ftjnberS auf \>a^ 9?aturftubium gcrid)tet, beftimmte bie

55Ja^t ber SSöd^er. B« ben erften @4)riften, bje mit



f» in bte ^vJH. fiAm^s^f^iR^imiäs^^ili^

waäy «me iOecgSii^nii bec fpaim»/ ^ in Usii^t tcfi

fd^men ftnb* 0te gettä^m mit; in i^er ut^ulbt«

gfii %^M^<td ^^<t^ dcofm @eauf. 3it mic ba«

9^<ttttSfittbium mein gan(e^ £^ben ^it^ttrdf) »id^ gi«

^«6m/ fo üeci>anfe tdi) e^ ^fonbtfd iniee J|ttint(td|^

Ittt/ mit I9«td^ id^ f^be S3ef(I)dftigting bec 2D^ ti^^en

sit^/ Uftb bamttd (ä|t ftd^ i«Q^( a«4^ oiein ttMttn,

mit tm fo(c^ ©t^ift tait fo wtd^tig n>ecbcn l«nnte*

Wee i^ mit natBrgefdbic^fic^en Reiften, m^ .ftttipfec«

f^ni/ bie in bsntes Unordnung oiele S^oil» ^n?

bur(|> S^dtttcgfgenftoi^ net^mimnbet jletten ol[)iRe<@)me

ifgmb dned Bufammtn^gt^/ äbecfd)n»emmt »ütbe»,

fo nMe «f WP^ tt>a^rf^ein(td^ meinen fom gcs

langen fein/ meine Neigung in Un 9^aturftubim gan^

Iß «tfthfen* Sn bec A^^at ^alte id) micE) öb^seugt,

^^af ni(l[|td in unfern 2!agen etttfd()iebener eine verftän?

b%e ^i»tt(dre ^Cu^btettung bef 9}atnrftubien f^tmmt,

ift felbilv wo ein urfprungtic^ 3kilent ift unttrbc^/

atö biefe ftnnfofe 3(n()dujiung unjufammen^ngenber

S'^otiien. 9iaf befolgte bod) eine beftimmfe 3Cnotb$

tR»ig/irte x^m^, beiben ^^eren gieren bie ;^tein'f^e/



me ^tt long p yt)m^im: t»u^ ^inr Jtfafp^

fpk ung«nagenb jte äad) fitn m^r- f» t^nte ffe W^
b«py. mic etnm iS(iitft^tgm BttfnmneB^g $tr t^eis

fii^)afmf befonbecd abet $ogm m^ a«f eise »xtt^

if^mtc^d^ Steife fems ^ocftelttmgen oott bec £e»

tm^ct t»» 'Sij^iu an. ^nn e$ tmc gedmgmtvar,

mk bte @efta(t be$ S^c^. fo g«nau tete möigßd^

eißjupfägen^ tvemt mir bt« ®leUe/ tik e^ in b«r.&fofs

fificattoii ixnxm^m, Hat gcttjerbm Wür, wrfDlgte \äf

tai mxntati)t mir bttcd) bte gmotien ^S^nttjetd^tt/ icfy

iwo(^e fagert befccunbcte, S^^ier, in alten f«ii»n £es

benSmomenten. ^6). fa^ ben £öt»«i bie Z^u seö

reifen, ben Süiegcc f)einttu<ftfd^ im ©ebü'fd^e tonetm,

bie ^9anen bucd) bie einfamen «Strähn ortentaöfc^«

©tabte ]()eu{enb nad) Staub fdjUi^en, ic^ fo^, »i« ZUn

unb @eier in \)m f)»^n S5dunien ^or^eten, «nb »ie bet

^omftec ba^ @etccibe in ben unterirbifd^en ©ebdutoi;

fömmefte. 2)et innige 3ufanimenl)ang be8 tl)tedf(i&«i

£eben$ mit bem 5CBe(^fet bet Saf>rcli unb Sageöjeit,

mit ben flimattfd)en SSerl)d(tmffcn, f)atte fät mt^

«inen unenblid^en JReij. S« Äopent^ogen, noc^ intter«

15*



1^6 bec ^aUev tfi ein fönigtki^er @atten (Jtongfi

J^en) Ott ba($ (du, mnvctydb btc $e|htng inäftiUi

fefKgte tmb t>ott einemKraben- mnge^ene ^si^fz

Stofenborgv angefd^bffen; ein^alb/ mt onfe^nKd^

SSaumen; tjon @angen unb ^tteen ^uttf)$ogen«^iefei;

©arten ift bem ^ubtifum 4>reidgegebett* SSiefonbet^

gegen 3Cbenb, an fdbonen 5tagen, an ©onns uiab Sejis

tagen, war et in biefer 3eit mit ©pajiergSngem auS

allen klaffen erföUt. ©ie SJorne^mecen gingen inbe«

J^auptaEee gefd^mü^t auf unb nieber. Zm Sage aUx,

ttnb befonberS be^ ä^ormittagö tt>ar bet. @aiten faft

t>5llig leet/ unb nur einjelne SWenfd^en, bie tl^n ati

jDurd^gang benu|tert/ burd>fd)ritten il)n in gefd^oftiger

^iii* Utifer gel^rer gab unS 9?ad)mittag$ feine gel^r«

ihmben , unb fo gelang e6 mir ntd)t feiten, mid^ an

fdjonen <Sommer;SSormittagen^ mit meinem geliebten

0taff narf) bem ©arten 5u'fci()lei^en. ^ierganjeins

fam, öon bcn SSaumen unb ®ebufd[>en umgeben, in

%n £fiäi)t eine! SeidfjeS, unter bem ©d^atten eineS

SSaUmel, ergriff midb nun \)ai S3ilb ber unenbä4iitn

!Äatur. ©ne beftimrate Sl)iergcftalt, e^,S»fert, wie

ein <Sdugctl)ier, in feiner beftimmten ^ivm, in feiner

' iefd^ranfteften gebend war mir wie ein gcJ^eim*

0i.A.



S3«rt»argenffe bec lefeenbigcn 9?atttE ottfftl^öf. ; <©te

©cnne fptegelte ftd^ ittber glatten ^{ad^ebeS^fC^,

bie erleud)teteit SSldttct taufid^ten, bie ©timtnen bwi

SSoget etflangen^ unb wenn ein einjelner, hMö^s

fd^rettcnbcc ^tn\^ in ©le üoröberging, war e^nnc,

alg träte ba« menfd)lic^e treiben in aUm feinen »ets

»orrenen SJid^tungen bammemb in bie eröffnete 9las

turtiefe jururf, 2)iefe Erinnerung ift mir mein gans

jc6 geben l^inburd^ geblieben, dloä) immer fönnen

einfädle 9Borte, bie ganj beftimmten SebenSmomente

eines 3;i)iereg furj unb trotfen ongeben, eine ganjc

55Selt Icbenbiger 2(nfd)auung mir ernjecfen. SBenn e«

l)eift: ber2)ad)S üerld'ft in ben erffen warmen gru^s

linggtagen feine ^ci)k; oon anbern Spieren: fte bes

gatten ftc^ im SDfai, fie werfen im 2Cuguft ober bers

glei<l>en, fc liegt in biefen trocfenenSBorten noc^ ims

mer für mic^ ein unenblidjer, geljeimer Zauber. @$

ift ein tiefeS gruljlinggs, ©ommer;, J^erbft; ja felb^

9Bintergeful)l, weldjeS mic^ gefangen nimmt «üb bem

einfarfjften 2(uSbru(f bie SSebeutung einer reid^en le?

benbigen 9?aturl)fiae mittl)eilt, Unb immer fnupft

\x6) biefe« @efii()l an jene einfamen 9So«nittage aH



tat il^tm Ucffictttts fttt, vxdi i^ ttfeifytt «f in tei Ins

mSIttn IRotimiten tmimi O^mA, ratetet Seim feifti

^(^e itbm Auf aUen Stufen Röterer QxUxwhUxn^

örog^, unb »je W< <Swfe t^r wa^fte* SSSefen in i^ret

®efuRtfyett unb ^ifd)« ba etfennt, tvo ffe bte 0ä^

e»tfoftetett Siuget, bte ben ZHi)tt ba ge^ttgen ^tut

btti:^fd)tt«tbett, jufainmen^ttfalt«n unb m bm tn§tn,

md^en Biatxm beä fre^tc^ fftmenben l^ben^ t»tebec

|tt »etfVnfe« «ecwag» '^: M^r -r f^

66 ift merfwaarbtg , glaube id^, uHe neben btefec

emfad^en, füc Ätnbcc beftimmfen ©t^tift, bie mir

bennod^ einen gcofen ®trm^ gewahrte/ ttne anböre,

wn «inem ber mädfytxQ^tn (SJetp^tr b(t bamoligen ^it,

midf mit grofer &tvoeAt a«|og. Sieben einet ^inbers

fd^rift, eine folc^e, t>ie cm« bem ®iipfd bec geiftigen

6ttftt)irf<lung ibrec 3ett entfpjungen war, unb 3ffl<8,

,»aö ble 9?ftturt»ifpfnfd)flft bontal^ ci^iHt/ auf tkttt

getfbreidfie SBeife §u ut»fafen fud^te» (Sß titfnt einen

89ti||#gt)Ott berS^odf^/ tmrd^ bie^egmfidsbe al^fold^e/

<^gefe^ i>m ber ^otm^ auf htii iug«nb^(f^ ®ei»i^

mtdjtsSbeit t^^mögnt/ jugieiti) ober oon bec inteniftom

^ttoalt, bte in ber ringenben leimenbm i^eeit be$
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frtfc^ ft'ö^xdfm Stmhtmiimi m^i Um H i^M
fonnenbe ^'mäip, mi^t9 ro# in Ut b&amm^bm

iU^tn ^tgent^ümtld^fett g^wtlngm; gtdt^j^ig g«^
ftemte ^ocht^ in b«r elgemn innei^n iSett l<to))fit

S^eti'« 9laturgeftl^td^e in itt alten ^aUeifd^

Itilecfi^Uttg fUl mh in bte ^onbe; id^ t^tUfitcmi

Uv oft tvw&i)nttn MWiUwtf)ti, ixnb ba fe{^ ^d^ctfc

ten wot)l nur feiten gefud^t tDui^n^ fonnte t^ 9f)nt

@^n)ienglett bie "ilnld^i tmatt mtettem* (S^ mat^
diu fd)one £luartaugg<i6e/ hk mt^ f^on t)u»l(^ l^ti

§ocm öttjog ttnb @^rfu»?cl^t ewegt«» SSuffon ^tte i<|>

no^ nie nennen -^ören, Iwfto irfonntec war rate S^eAi

ler» SWem SSater »ece^rtc if>n all einen t>et groft«t

©elfter feiner Seit, alg 5latiirf0rf<^er, 2Crjt, aW f>|ts

lofbp^ «nb SMc^ter* Sn 2f(lem, »a« et Domo^«!/

einer ber crficn feiner Beit, war er einer ber umfa^

fenbften aller Reiten. SKein Später befaf feine ^fs
ftologie im ^Ut^ljuge. 3^ ^ttt ergeben« ^ftui^,

tni(^ in bi«fe @(|rift ^imin^arbeiten/ mir felüm bt«

anatomifd^en ^enntniffe noü^* W^k {in^onii^ f&tt

mufte mir ber mä) unbefannte S3üffon fn^egentre^

R#'--



tm, Mn ein (Bet^ toie ^alUv, $u emec fo umfaffm»^

b^nSSeacbeitung wSfilen Sonnte* 3(^ füng btefe @c^ttfit

mit Ut gefpanntefien Erwartung ju (efen an; ic^

glaubte ntc^t^ gleid^gultig Doruberge{)en (äffen ju bücs

fem 25ec 3;itel liep mic^ t)offen, ba^ mit biefe ©dfjrift

ctnigecmapen öerftd'nblid^ fein würbe, unb gewiffenl)oft

lai iö) mit bec angcfirengteften ^ufmerffamfeit felbffc

bie Einleitung/ tve(d^e bie Üxt beS <Stubium6 ipb

bie S5ef)anblung bec Sf^atucgefc^idjte ent{)ielt» S>ie 3us

genb fd^ricft üoc nid^tl {ucucfj tc^ traute mir e6 $U/

Hi ®efd)itf, bie Sd()igfeiten, bie »orauggefelt wucs

Un, in üoUem 3Äaafe ju erlangen. Sa eben bie

<S(^u>ierig!eiten jogen mid^ an; unb ba i^ woi)l ein^

fa^/ baf ein fo umfaffenbeS ©tubium ein ganjeSfie?

Un forberte, war ber ßntfc^Iuß/ mid) biefem ganjju

weif)en, öon ie|t an unabänbcrlid^ gefaxt* r .rAar-,*

,
Sreilid) I)atte id) mid> öiel mit ben ©ebirgen in bec

^^antafte befd)dftigt, eine 9lcigung unb jwar eine fel>c

beftimmte, bie SSeftanbt^eite ber @ebicg6arten unb %o\^

fUlen^-gntauec fennen jn lernen, ti(toa<i)U fo fvi^itii

tig/ ^-iä) ben 2(nfang nid)t ju ftnben weip^ abec

biefe 9Jelgung würbe ju wenig unterftu^t Sd)»iufte

mii) mit ben wenigen ©teinarten befc^aftigen, bie mit
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jufd'Uig in bi^ J^anbe fteUn, im @at^«t aber togm

nur bie grofen im^enirenben ültaffen, tote fte aü4

bec Erinnerung meiner Äinb{)eit mir tjorfc^we^n,

cor mir», ;.: - ...•. ..:.. •^-f; -. .-
: .,t,.-.=

. !.-.-;r-;v.-t

S^ ^atte jwar'üott'gwfcn llefeiSrjld^ttemthfe^

öon (Srbbeben unb . uulfanifc^en (Eruptionen gefjört*

2)a0 @d)retfen, «>eld^e6 burd) baS Erbbeben öongifs

fa||n erregt würbe, war nod) «im frifc^cn . ^nbcnfen,

alg bie fd)auberbafitc Erfc^ötterung ßalabricn« 1,^.1787

gans Europa entfette» 2)ama(S ^örte idb "««/ »ie.

bie Erbe ftd) fpaftete, ©cbirge einftursten, ©tabte jers

trömmcrt würben unb. SEaufcnbe öon !B?enf<^en um«

£cben famen»- 2{ber fo grof audb bcr Einbnirf war,

ben fold)e Ereignjffe mad)en muften, fo blieb er bod^

für mirf) obnc geiffigen Erfolg; 3((leg lag nodb au««

einanber geriffen, e« waren 5'?otijen o^ne Sufamra^m

I)ang, mit benen id) wenig ober gar nid)t§ anjufani

gen wufte, 2)ucdb SSuffon'« leichte- unb gefällige

2)arfteUung, burd) bie ^eiftreid^e gulle, mit weldjer ec

ti)eil« in ber furjen tjorange^enben £)arftettung/Aefons

bcrg aber in ben fpatern, auöfubrlicberen 95ell|fti t)ies

ler SSebauptuwgen, bie manntgfaltigften »nb ubcrros

fdjenbften Erfd)einungen in 3«famment)ang UciifXt, er«
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meiner ^^antafte «orfiä^^wef^teit/ et« gel^med ®^^iä

t>erlkrgen^ baf 6rbbeben^ v>u(fantf(^e "Xu^x&ift tmb

Uebetfc^wemmungen, wie fte je^t no(^ tiattftnbm, nut

tte geMnbtgten Oiefte einer furd^t&aren SSewegung ge^

mant »erben fonnten, bre gemattfom, twlb unb mit

Berftörungen merf)felnb, bte DberfJad^e ber @rbe im

©rufen öeranbert \)atti, baf bie Sai^ttaufenbe bereis

fd>id^e, »erglid^tt mit jener SScrgangenl)eit ber (Srbi

btCbung, nur atö eine furje ©egenwart betrotl^tet »er«

^en fonnten» 3m 0{awne i)atte id) mi<^ bi^ je|t

nur bettcgt, ein rul)igeg, fcftbegrimbeteS 2)afein trug

alle meine STnfdjauungen, in ber ^atnt wie in

ber ®efd)id^te l)attc ^Ue6 fein abgcfdjloffeneg ^aaf

vmb bte beftimrat umgrdnjten ©efialtcn in ber 9latBr,

wie W gemafigten Hoffnungen unb 5SBunfd)e in ber

@efj>id)tc, hmtst^n jtd) unter einanbcr nac^ einem

^tten ©efege / weld^cS objwar nidjt gelaunt, bennod^

bot gefiederte 2)afein trug ifnb orbnete* Sßcnn wir

ottd^i'^om -^ege i)'6ttm, öon verlorenen unb gewon«

netten ©d^fad^en, wenn ber ftebenia^rige Ärieg, tok ba8

Sifobonet (Srbbeben im ^intergrunbe tmferer fru^flen

ffMnnerungen tagen, wemt ber norbameriftinif(l)e Ärieg,

.' /



ntfm ^t Bett ge^ea^ im totü^tt uic l^btnt)^^ ptpi

mo^te t>oc^ W dinl)i, bte um«nd ^rtfdjte/jkne &^

eigatlfe nid^t m «im gefa^d^ ober bcolfienbe 9^a^

ju mdm* ^af bte f[a4^ ^egenb/ bte tmc bewtl^n^

tett/ erf(j^utt«rt/ baf bte bürgerltd^e £)cbnuttg/ bte vni

«rafwg, jtr^ort Ipecben föimte/ i»ar eine gurd^t, bte

n>0«ici^t kannten» ©elfyft fold^ Olaturarfti^cinungett,

bie auf bcm ,%iftlanht &mc^ai bro^nb t^vootttetm,

gattje ©egenben m ©d^reifen öerfe|en «nb öotubers

gel()enb, eine anbete ©effatt gefeen, t»ie bte gewottigen

Uebcrfd)tt5eramungcn mdd^tiger %iüfii, ft'nb bem rui^ii

gen ganbe unbefannt. ©iaeüanb fennt nui: Sädbe;

mäo^tige gluffe \a\) td^ jiterft in SDeutfd^tonb» 2)em

ruhigen 2anbe toav tute ben gemäßigten ßinwoj^nera

etm tebe getraltfame SSewegung fcemb. .:-.:.i:i;mmm'n

Sefet butd^ SSuffon'S geiftreid^e 2)ac^eüuttg lernte

td) nun juetft eine gewaltfame Bett feimiii, eine- gal^

renbe jBilbung ber Ohtt^aä)t ber 6rbe in ftc^ fetbfi,

S0?<iffen, töie gmije Hnber, bie ftd) l^ben imb feaftca,

jid^ bilbeten u»b »iebec jerfl&t würben, tun mibmt

SBilbungcn ^la§ ju ntad^en. .^af bie 6ib« gan^

jecftörte ©efc^rec^fec ber Spiere unb ^fonjen in ^

^^.
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t>ec6acg, muite mir ie|t ecjl 6efannt ^oä) f)iHt tndti

bi« 3be« fe^, bap bic SJerftcinerungctt wn SS^ieren

«nb ^^anjen l)crrüi)rten, wie biejenigen, bie je|t

leben, 3(^ Umte/ baß SWiHtonen fold)ctr 5t()terc üon

einerlei Htt, in il)ccc SJerj^einecung jufammenge^auft,

ganje ©ebirg^maffen au6mad)ten. ^enn nun awi) fol(i)e

SSerfteincrungen , bic in übercafd)enbct SSJJcnge . öocfas

wen, wie bie 2(ramonS{)orner, bre bucrf) i^ce oj^He::

woltige ©ro^e, wie bucd^ ibre frembartigc ©eftalt in

ßcjiaunen festen, ftd) in ber jcfeigen ©djopfung ni(J)t

wieber erfennen liefen, fo hti)a6:)U man, baf baS 9Reer

nod) in feinen liefen @cf)eimniffe einfd^löjye, bieun«

unjuganglid) fd^iencn, unb i)kit bie 2(nftd)t, aU wenn

eine anberS gcbilbcte lebenbige 5CBe(t untergegangen

wäre, wo fi'e ft'rf) ttwa <iufbrangen wollte, faji ge^

waltfam jururf, (5g war bicfelbe 6rbe, mit benfelben

©efd^öpfen, bie wir je^t fennen, welche' bie SBcrgan?

genl)eit ber -^atixt bilbete, nur baf fie in l)cftigere

SSewegung »erfegt war. ^iefe SJSelt mit il)r<n ©es

birg^ma^n unb lebcnbigen ©cftalten war gegeben,

unb'iwenn SSuffon 5. S5. aud) bie (5rbe al§ einen

©onnenfplittcr burd) einen Äomctenffof t>on ber

'ä#onne logreifen unb in i>ai Unitjerfum l)ineinfd)teu;

/
- ' . -



bmi Ütf, homxt fte ft^ vm W "Senne >.J>tejje ge«

bomt f^attt,. bnoegen foUte, fo fonb bod|^ ^ft^en

Stufet @po(l^e ber Sntfi^ung nnb bec gtgeniva^tgm

C^cbnung bec ^tnge im ®myin, ein ©prung ^ait,

ber burd^ nic^tö audgejttüt tQurbe. ^ie t>on bec ©ernte

getrennte ^rbe nmrbe gteid^ in i^cem gegentvatttgen

Bttftanbe aufgefaßt ^ unb bie SSer^angen^eit unfereS

^D#ieten unterfd^eb ftd^ t»on bec @egenn>att nur butij^

bie @ema(tfam!ett i^rer $23en>egung« ^xoox nmc bie

©eologie, alS id^ mit SSuffon tefannt würbe, weitei:

gerurft, aber biefe SEBiffenfd^aft in if>rem bomaligea

3uffanbe,' war mir «nbefannt» SBag id) oon ber

^^pftf wie öon ber ©eotogie erfuljr, gel^örte nod) im^

mer ber erften^l^difte, ber SWitte beg 3a^tl)«nbert«

SU» ÄrugerS Sflaturle^re unb 85uffon6 -S^eorie ber

ßrbe bilbeten,ba6 einjige gunbament ber Äenntniffe,

bie \6) in ber ©nfamfcit meiner ©tubien erwarb, unb

fo war \^ in wijfenfd^aftlid^ec SRüdftd^tcin ber 2]()iit/

a(6 Ware id^ brciflig Sa^re alter, ju befrad()ten» Äru^

gcr, ben id) feit einigen Salären fd^on fe^r genau

fannte, mad()te mir bcn SSuffon üerftd'nblidjer, unb

burd[> biefen erhielt jener eine tiefere, umfaffenbere,

lebenbigere SSebcutung» ,. , 't^nf.-9 i:j:. ix>.^.i6..--i



^i^'--W)(t btefc itmtre SSemgun^ bet <St^ i» ibify^

ImW «fnmlt^cmm ^tc%t^, &tin4ic^gtm ^ mm
mt airf dae ttM^rfKtft etf#Ktten^ ^etfe» €^ nxir

axoai @^imr;|iafteg mit bkfec inneren SSmegimg t«cs

fwntoft^ 1^ blidti in bie innerm ^{ad^ Ut ^n^

mit eitt«r faft $eir^ocenben @e{;nfiuj^t l^^n, £)ie

®e6itgc, bic fic^ in ntcmer f^ntafw «i^ben^ bilbes

tm unb ^ectotnunecten/ ^ienen mir ju meinem^s
fein $u d«f)ören; e6n>ar/ ali f^(te. mir ein wefen^^

4^%i)tit ttf^lhm, vmb e6 gab !82omente/ in weitem

b^fe ^mpfmbmrg mt(]^ auf eine peinU(i^ SBeife er^

S'^jff» 3c^ erinnere mid^ nwf)/ »»« «i«i9< S^erfteimrs

ungen^ bte mein ^ater erhalten f)atte^ unb mir fd^nfte^

mid^ fortbaucrnb befd^aftigten. 6rft fpa'ter (ernte id^

fU benennen/ eg waren }ufd'Uiger ^eife fold)«/ bte

txn$ ^itnfdl^e formen oorfu^ren, »eCd^e ber geg«n^

wattigen 3ett ööUig fremb finb« (5l waren SSelems

ntten^JDrt^ratitcn unb Zmxaomtm, 3^ öermodjte

nid)t,/^b4$ SSilb biefer SSerfteinerungen aud meinec

©eete ^u^ Dcrbrangen» ©n SSelemnit lag in einem

^avtm mergetortigen Äalfftcin, beffcn eine -gldc^e pos

Urt war/ fo ba^ man im ^urd)fd^nitt bie doncome^

Ätioncn berfelben erfannte, 2(uf hk ndmli<^e SSeife

^.;
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»ex m leiner «t«ämafe b« £>tt|«cetttt^ Ibued^t^

f(|fttttm» 3e tiai^t« t^ nun ^e h^m^Mka^otsa,

tea^, ed mu;/ baf jk $1^8101 se^cUiS/Hp ttm

Säfcanbmtng 1:^ ^^mng ettten Ue6erg(mg aitj bee

einen ^(ma in bie anbete oecmtttelte» ^ie fptljtt«

lattfenbendonccrnttcationen bed SSetenmiten^ bcmt ^^It

Si^ wk Eilten in elnonbec fhcftm^ fo baf bie

@^t|en fitl^ faft bepufjrten, er^itften feci bea Drt^

cecottten eine fla^ie fBoibmtg^ al$ mtm iem ^ipi^en

in Itd^ sufarnmenflefunfen nnb abgeranbct» ^d)' tu

UnnUf tt>ie babttn^ bec gcofece 9ia«m jwifi^n |mt

SBIlbungen cntfJe^en muftej au(^ hüih c« mit nic^

»etbwgsn, hn^ ber Äntmonit ein fd^nerfenformtg ge«

frummter unb in |t{l(> gcrounboier Dct^oceratit genannt

»erben fonnte» ©0 erfannte ic| md) bie 9{öf)re, bit

burd^ alle ßoncamerationen i^inburdjging. Ä^;? »
; 5#

2Ratt öetjei^e cg mir, bof icl() biefe, »enn man

totU, tmiak 2(ugeinanberfe§un9 nit^t untecbrurft f^abe.

6« ift fo fetten, baf ein ^tn\<i) att« feinen fröret«»

ßrinnerungen Momente px flnben weif, bte vok ^
ftotifd)c Ärifcn frud)tbare unb erfol9rei<i^e ^odjcn ers

Saugen, 2Äeine @eele war trfuUt wn mannigfaltige»
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lin\<f)M}xnQtni ©ebirg^maffen tf^ütmun ftc^ oor mit

auf/ abet bte @ubftanien/aud tod^n fte b^an^«^

toaxtn mir unbef<innt SXmt^, SUili, Stimmet/ %timi

^tim, Selbfpatt) — baS le|te Sofftl, o^«e baf id^ e«

2tt nennen tvufte — toaren mir tpobl befannt^ aber

tdb füllte nur ju fe()r ben SÄangcl an Äenntnif ber

©ttbftanjen» SBerfteinerungen gaben mir eine ^unbe

von einer unter ben Krümmern 5ufammengeflüi|tet

SSerge in bcm ©d^tommc gewaltig bewegter SReere

»erfüllten/ mit prd'cipitirten SReften begrabenen Jl^iers

wcitj unb nun foliten bie erften CRefte, bie idb o«f

folrf)c 5Beife fennen lernte, if)rcr ©tructur nad^, ftd^

üviit) wed^felfeitig erläutern» (5s war jum erften SWole

mir gelungen/, einen fold^en innern Buf^mmtenf^ang

fdbeinbar getrennter tbierlfd^er ©eftalten ju crfennen*

^ie SSerwanbfd^aft/ bie ben ^int^eilungen ber Siliere

«nb ^flanjcn gu ©runbe lag, ging mcl()r t)on ber

3fuffaffung einjelner Äennjcidjen ouS« 9Bag bie ücr^

wonbten formen im ©anjen innerlich »erbanb, blieb

»erborgen unb nur ouf eine -unbeftimmte 5Beife ©es

genftönb be6 @efiil)lg» J^icr trat, unb.^tt>ar aug einer

ratl)felbaften Urwelt, eine SWetamorpbofe l)eröor, weUl>e

i>ie gormcn in i()rer SJotaiitat ergriffen \)<xm. ^iefe

\i^
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l^ctt«rm, wir hmeritc^, vm «f fd^teii, a»^ ,M
fcemtbetm §G&e(ty bie mt(^ m^c&, tri^e^ dtrf ber

banfeln Sinc^is%tx^\t e^gegent^; tnti^t^t etfte f(^<i^

%&tU ^offimng^Uer SltSsme efttec getfrgeit Boisnftr

b{^ Itfy w#^ fftgeu bftrf, fte bejew^Äe ein feetgwP'

ia btm ^n^i rmmt tnnerm^ dttfamnf/ g^i^cü

^Ivicfelnng; ^ t9ar mir, ald t&d« eS* mu:^ ets:

ftm §D?aU gelangen ^ eine, nymn audf» »ö^ fo fva^r

fo boc^ in ftd^ gefd^toffene txxilb oec^dnblid^c ^ertobe

ht bem unenbtid^en teid^en ^xHt bev 9htin: ;« lefm^

^af biefed bucd) eigene Sorfd^tmg erfonnt wu^t, tof

bec 3ufammen{)ang biefec'^iere mit ben grofeten

Äreifen bed 2;()ierlcben§/ bie mir; unbefonnt »oren,

mit j^opunggüott entgegäitrot , oetgroferfe meine

greube* 2>aS S5ett>uftfein, auf ford^e Sö«ife im $6ü

fi| »Ott SJerjieinetungett gu fein, bie mit bUK^ nwi^

nen 85fiffon fo »icfjlig unb bebeutenb gewotben macert/

überwältigte mi(^ fo, baf id^ in Zi^tänm auöbfod^,

bie id^ gar ntd|t p ftiKen wuffe« 3d^ erinnere n^
nod^, ttjie bie fSla^b tmb meine fdt&bvt mid^ über^

rafc^ten, »ie id^ einfom bafaf, W SSerjteinmm^

önftarrenb, bie üor mit lagen, wie ft« »er^unbett.

Steffen«: SBa« i^ txMU. 16



ftf^Üf/'toAd itr tiefen ^tetmn fe ^tf^i^ti tiSxe;.

bdf jtt imd) fo hmübt mod^en fonittcn. ^te gfoi^

teil ent^iliaft/ bof «^ mtt mir ntd^t ttf^g fn* ^
vemiod^e e< nid^t/ nttd[^ borä^ $u ^uflern> »te fo^

idf kki^ l^en 6egceifli<^ mad^m? 2>ie H^ä^ ^tte

btfftd @ceigf^f befotgt ter fcanfen Softer mt^$et^e£^v

@re |d()ien*tn bct 2!f)at $u gtaubctt/ baf mein einfo?

med @cubetn unb Sefen in S3ud)et:n/ bie mit bem Um
terrid^te nid(|tögemein Ratten, mic^ üerru(ft mai^en moddte»

®eit wie tiaö) Äopen^agen gefommen waren, f)attt

bie Äranff)eit meiner üÄutter fd)nett jugcnommen. @ie

»erlief bag SSette nie unb wir fa^en i^rcm Stöbe ent?

gegen, ^ie Berftrcuung, in welrfjer id^ tie erjitett

WtotiaU i\xhta6)U, bie 9luf)e, bie für meine SÄutter

fo notl^wenbig war/ l)atte iai innige SSerl^attnif, toiU

d?e6 jttifd^en un« ffattfanb, idf) muf eg leiber befen:^

nett, wenn nid^t gcftört, bod) jururfgebrd'ngt. ^ie

ßber^ttbne^menbc" 8uft jur S^Jaturwiffenfd^aft, bie »et?

botene ^rud)t ber ^rfenntntf, bie mit ber erften wif«

fenfd^lid^en 9Jeflection ung bargeboten unb mit ge?

I)eimer unb unenblicf>er 2u|l genoffen wirb, bro^te mid^

aui meinem füllen ^arabiefe be« ^laturlcbenS l^erau^s

jtttreibem .
• - ;
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Äfanfenbettc meiner 2Äuttei: gerufen, ^tt fa§i^ fSi

in)ar aUe /Sage, wenn n>ir {ttm Sl^gengebeC' ^«aiis

ttwft waren, aber bietertrauten Unlerf>aCfinigen/ We

mi(^ in 0{oe«filbe beglßcften, fonben in Äopert|«9«i.

nid^t mel^r fiott, $wav begleitete niirf> bie Erinnerung

an biefe fortbauemb, bie ^cftalt ber ÜJ^utter fdjwebte

mfc immer üor, unb je mtf)t fte ft^ \>tm ©rabe nos

f)erte, beffo oerHarter erfc^ien fte mir, 3C6er Ue tiefe

Snnigfeit beg rcltgiofen @efu^ wie e« mid^ in ber

engeren Umgebung ber ftiücn ^tabt burd^brang, war

leibcr »erfrfjwunben, ^ä) fuf)tte feine 0icue barüber,

benn eine raftlofe geiftige 5tf)atigfeit war an bie <Stelie

getreten unb id) glaubte in biefer 3flte« ju beft^en,

wa^ mid^ früher UmQtt, Se|t nun forbcrte meine

üÄutter mid) auf, i^r bie ©egenfianbe ju bringen, bie

mi^ fo ^cftig ecfdjuttcrt ^atuvt, unb if)r begreiflich

p mad)cn, woburcf) fte einen fo fjeftigen ©nbrudi

auf mid^ gemad()t t)ätfett. 2Äir war baS fet)r ojnges

nefym, 66 gefd)af) mit ber grö'ftcn 8«b{)afttgfeit, unb^

bie ^nmv fc^ien ben ßinbrucf \if)v wo!)l ju begreifen,

3Cber ttvoas grembartigeg i)am meine 2)arftellung für

fte, woburd^ fte üon allem Stöt)eren obwidE>, SJon

16 *



^ dlm^ im @refen wat W fJkU, wnbtnlS^

i^äim, bU wn Qtmiti^m Uinn>5($i{t^enrfetr^bfc

.£>^«(l)e bet öcbe fiattgefunlxn Rotten/jeugfm»

3<J) frjä^fte, wie bi^fe aSecfieinewttQen 9l<^ wn

4&(^krm t^r SJecgongeni^lt entJ^teUeti/ bte tmmHtftt

MrB*«ft«un9«n [\^ gcbUbet Ratten, «nb t»i< oa«

btefe« becwomnen 3«it bennorf)' bie brct formen,

btc pfSUig in meine ^'nbe gefommen traten,

m ftiüti @efeg bec fottfd^teitenben S3i(bung jeig«

te«/ wie ic^ butd) eine SSetcac^tung bet ©egen?

ftanbe biefe cntbeÄ, «nb wie biefe Ghtbetfung mi^

etfdf^öttert I)dtte. 3(bet eS toat nur: oon bet Statue

bie fRtbt, üon bet ©ewaft/ mit Wil(i)tt biefe immitten

bei: fc^einbaren S^cftocung unb Unocbnung ein fiiUiS

®efeö ber SSitbung fej!juf)Qltett unb ju »erfolgen »et;?

mod^te, mliifti innerhalb fo enger ©renjen juer|t ec^

fannt, mid> weiter fu(>ren mupte unb mir einen uns

enbliij^en jufunftigen ®enuf öerfprad^»

^ größer würbe eine fol^e 2)arftettung eine unmits

telbare reügiefe SEBenbung genommen, unb meine SWuts

ter mit meiner SSefc^dftigung üerfö()nt l^aben. Se|t

mod;te fte in t^rer immermeljr üon ber (5rbe abgejos

genen ©ejtnnung eine 2rf)nung boüon ^aUn, bap ein



iHued {tembed 9)?0mtttt b«7 geizigen S^btmg mli|

wgrfffett ^abc, baf btef« bco^te, mid^ ^o» berttSSeg^

b«n fte <xI6 ben einjtg n^ä^rm e^imnte/ absuliitfm»

3^t^ ^i^ctnf^eit »ac f#f)t^t${o»l bte tmmec jmte^mmle

@d(>»ad|ic b« 3Cu«sef>tutt3 üetmocidtc feine heftig« Ä«f«

()ert)orjunifett* @tttt unb tul^ig nahmen bk Äiafte a^,

«nb forgfd'ftig »urbe 2(KeS »ort ii)t entfernt gefKiKeit,

ttwiS einer irbifd^en ©orge d^nlid> faf)» ^enrirf^, fagte

^e mit einer fd^tt>adf)en Stimme/ bie m\d) ergriff, »ie

fannft hvi etwas fo SGBunbcröoUeS erfaf)ren, ja fo tief

baoon ergriffen ttjerben, o{)tte an ben ^crrn ju benfe»,

td Jpimmel unb €rbe bewegt t)at, ber bie ^tetne

jufammenroKt wie ein 5£u^, aber ftc^ am tief(le«

offenbart in bcr innerfien SSewegung ber ®ee(e in ftc^

felber,- in ber 9fJeue beS bcfe{)rten funb^aften ©entut^*»

®i€ warnte mid(> »or einer a5efd()d'ftigung , bie mid^

\)on bem cinjtg waf)ren Biete abjutenfen brof)tej f«

befd)wur mic^, nid^t ju »ergeffen, woju id) »on meinec

Äinbfjeit ' an beftimmt war, unb alS fte mirf) burc^ \m

SRebe erfd^uttert fa^, fud^tc fte midi) 5war baburd^ ju

ermuntern ,. ba^ fte mx<i) auf bie fiiUe ^efe^d'ptge

Sirbnung ber ©djöpfung a{6 auf eine Dfftnbarung

®otte6 aufmerffom madjte; aber biefe betrad)te«b jtt



|ocf(^l;^ ^tt at>ec 6i|l befttnimt/ fem unmitt^oce«

Art an bte Sfenfd^en ju tjerffinben» @te fpi?««!^

ct^g un^ mit f(^toa<|)et; Stimme. Sk tief« ©etvaK/

f>te ft« oon ftä^et t^inb^eit an auf mt<^ äu^di^

,^tt«/ trat madfjtig l(>etöot, unb td^ verlief jte in gros

|er Unruhe. . x-.^.^ tr-^'^:um'

'c. tiefer SWomcnt cincg innern 9Bit>erfprud>8, feen

x6) felfefl erlebt f)abe unb ^a\)vt lang ntd^t ju «nters

bruden ücrmorfjte, trat mir fpdter mit gefd^idbtlidfjer

,S5ebeutung entgegen, otö id) ^a6calg geben unb «Sdbrifs

len fennen lernte. (Sine S'leigung, ben @egenfh^

;,»id^t abjuwcifcit, fonbern ju löfen, blieb, mit flarerem

©ber bunfleremjSSewuftfein, bic ftille JTufgabe meinet

JgebenS unb i^ t$ nod). : .
•

^
^amalg aber »ermod^te nid)t« htn md'd^tig gewot;

benen Srieb ju unterbrurfen, S5üffon l)atte bie S5ej-

f^aftigung bejeid^net, bie meine cigentl[)umlid^fte war,

i6) burfte, \(i) fonnte fie nid)t abroeifen. ZUt avtd)

fcei il)m war eS bie SWannigfaltigfeit ber ©egcnftdnbe,

W fGBelt ber SSetrad^tung, bie er mir auff(i()lof, bur(l(^

tteldje xä) angejogen würbe 5 feineSweg« feine ^ppo^

jt^fen, feine (grfldrungen, biefe fd^ienen mir bürftig

..j^.



«tnb fein« ^(H^ttng ber ftüf^tm wn W^ftm, SSttc^

mt, ^Qohwavb, Sei6ni|/ fonnten mic^ (6m fb »ii

ntg fccftiebtgcn» 3^ wottte feint ßrfld'nmg/ i^ Us

bucfte i()t;er ni(i)t/ fa wo bie ^rfij^einungen einseitig

^tngejogen »neben, in bie 9ii(^tung bec ^p^ot^fen,

füllte id^ m\6) eingeengt «nb auf eine unangenel^me

ISSeife geftört» •;

. SSuffon'S S5^tcad)tungen über bie SKenfd^en, übet

M)vt (Sntwirfelung, über ik 8?a|fcn, mad^ten wo^t

m6)t einen fo gewaltigen 6inbru(f auf mid) , wie feine

5l()corie ber (Srbe, aber bie 2)arftettung gog mid^ freunb-

(id^er-anj ber unmittelbare gebanfcnüoUe Sufammens

l)ang, -ber ftd[) burd^ ba6 ^eUn auSfprid^t, übt eine

gei)cime ©ewatt auf bie I5arfteUung au«» Wlan(i)t$

frf)eint ftrf) üon felbft ju üerfte^en, unb bie breite

auSfuf)rKd^ere SSei^anblung fßl^rt uni, ick unoermerft,

von einem ©egenftanbe jum anbern, unb ld|t bei

bem grepten SDetail ber Unterfudf)ung i>ai lebenbig«

@anje nid^t aus bem 2(uge verlieren» SBor ÄUem

begrönbete SSuffon fru()5eitig eine 2Cnftd^t, burd^ wetd^e

1d^ in allen menfc^lid^ej SSerl)altniffen bie wtborgene

SÄac^t ber Sf^atur erfannte unb feft^iett* SÄit biefer

»rfprunglic^ unb üon Äinb^eitgcn befreunbet/ 1)attt



1

1^

<mf bte @|»t|e ^ttte&ene ©egenfal sun^:^ Scet^

unb 9^ct^ettbtgfeit/ tob er er^ butf^ cife long^

0fei^e Mvxi imtete» ^cfa^rung^n reif wtrfe/ »o» mk
«otttg ttnkfonnt} id^ %(itu mid) ber Statur «ofttg

Eingegeben, unb fo ^ectfdjte tc^ burd^ fte, jnit t()i?,

unb fu^Ue mid^ frei. , ,,.^

S« ifteine allgemeine SSemecfung/ bie oft genug

gemad(>t ift, bap, wo tm innerer urfpriinglidjer ^tieb

auf eine gefunbe SGBeife W 6i9ent{)umHd>fcit beä SÄen*

fd^ien in SSewegung fe|t/ ba fiigen ftd^ aHd() bie aus

fem SJer^attnijfej wo bicfe innere «nb äufere ©in«

I)eit itlner^alb bec ©renjen ber Slatur bett>uft(oS mit

fco^lidiet 3uüerftd)t \\6) au§fprid)t, ba muffen wir jie

ol0 bie Sortfc^ung jener innern ^mdmä^x^hxt betrarf)«

teu/ bie wir in ber Statur bewunbern. ^ie Äül)n?

^it/ mit weldjcr bie frifd[)e, in if)rer (^tgentbumlirf)**

feit fldf|cre Sugenb barauf ju red^nen fd>eint, \i<x^

bie Sugepen SSerbd'itttiffe be^ Igcben^/ baS innere @tces

ben ttnt«;ffu|en muffen, if>at mit bem Snftinct bec

SSbiete fßieleg gemein, unb j>efto mebr, je gefünbe«

f[e ift. J)ie OJeflection, burdb tte(i|.wir einen foU

4>^n.gunftigen Bufailb-ä{^ eine ®tU^^i\t betrad^teiv

1'
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Ixttg^bwdjt wirb/ bte wie mm jtt kiuilen ütr^fla^

tet ftnb; ^at fc^on etwal Ärant^afite«/ tmb weim bÄ

^citonb tmg oti bte.^p^rlinge unb an bic Sitten t)ia?

weift, frrid^t ec jene gefunbe S«ü«tftd)t, nic^t ble

Mnfelnbe 9iefJcction au6» ., . .^g .: t

airÄttc^ mir trat eine folc^e ff^xtm @un|i anferec

§8cri)attniffe entgegen. <Spengkr,x ber 25itector bet

königlichen Äunftfammer, ein alter, nnfti)afttt, bebac^t?

famer unb bcfonnencr/ jugleid^ aber i)'66ß freunbli?

d)er 2)eutfd)er, fd^webt mir alS eine ct)rwurbige ©es

ftftlt wr* (Sr erfc^ien immer ^od^ft fauber, bewegte

ftcf> rut)ig unb bebad)tfam, unb id) warb in fein

f)eitere8 ^aug burc^ meinen SJater eingefuj()rt/ weld)cc

fein ^auSarjt war. ^ier lernte ic^ nun juerft ein

9Zaturalien=Äabinet fenncn. fii war bie 3ett, wo

bie S5efcl()ciftigung mit ben ßondjplien fiir eine anflan«

bige, wol)l aud^ gewiffcrmafen wiffcnfd^aftlid^e ^ieb«

f>abcrei galt. . 2!)ic überrafd^enbe ®d[)6n^eit ber JG^s

ftaöen, ber mannigfaltige 2Sed()fet ber l«b^<^(«^eii

färben unb bie bequeme 25auerf)aftigfeit ber ©egens

^anbe waren wof)l geeignet, eine etwa« befd^ranlte,



ahn it«6en^iSrbtge Untetr^Ktltung hMivMtUn, @ie

^e i^cen ^au!|)tftg in 2(m{lecbant/ unb »ac b»4,

wie bie mit getriebene fdlumininö^t, m mt&xlx^t^

@cieugntß be^ bequemen tui^igen fRit(^ti)umi, bei: tU

mn füUen burd^ nid^t« gejiorten. ©enuf fud)te» 3n

5(open{)agen lebte bec becu^mtefte Gond)pliotog. ^a$

nod) immec unentbe()cli^c «nb prad)tüoUe 2Betf übit

bie 6ond)ptien »on (5f)emntg erfd^ien bort» SSefannt*

lid^ ifl biefeg 5Becf burd) bie SGBidjtigfeit, bie bie

5ßerj?cinerung6funbe in bec ©eologie in unfern "/ta^tn

cci)aUen 'i)at, wiebcc bebeutcnb geworben; bie ©enauig;

feit ber SSeftimmungcn unb bie flafftfd^e SRid^tigfeit

ber iUuminirten 2Cbbi(bungen geben nod^' immer bies

fem SQScrfe einen I)o{)cn 5öcrt{)* 25er SScrfajfcr war

^weiter ^rebiger Ui ber ©arntfonfirc^e unb ein felts

famer 3)?enfd^. ^Sftan erjdf)(te öon if)m mand^erlei

3(ne!boten, feine ^rebigten l^atten ctwaS Äapujiner;

i^afteS» 3d) l)abe i^n nie prcbigen i)ören unb nur

aus ber gerne gefel)en. 2)ie ®pengterfd)e ©ammlung

aber war eben fo bebeutenb, ja irre xä) md)t, felbft

bebeutenber, aii bieß^ni&'ftä^e/ fte n>a^ l^öd[>ft fau*

ber unb in firenger Drbnung in i^tütn grofen fRau^

%l-i|Ben hinter ben ©ladbaren n>eif angeftridbener ©dbrdnfe

)
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mf^tpUt, unb mm bei; femnUici)^ Zt^, m$tio^m

\>m \)tt %tm\>t, bie mi# ergciff/ «tm bec ftiUen fhni«

gen 2tufniet!fam!eit/ mit bet td^ t^m surrte/ mtäf

«nfet feinett @d^|ctt I(>erumf6^rte «nb hiU\)m, tat:

betfte mflfti b(rtb bücdj bte 2Crt, wie ec eine Slhifd^el/

eine ©d^ne^e üorjtd^tig auf^o§ unb »iebec an i^ren

^{a| f)ittffeilte, »eldjen t)o^en 3ßert^ et einem jeben

^egcnfianbe beilegte, ^ w:

.

©penglet, wenn et mid) in feinet <Samm=

lung ^etumfu^ttc, wa6 jule^t wod^entlid^ ju be^

ftimmten ©tunbcn gefd^a^, ett^cifte mit einen fötm^

liefen fi)f}cmatif(i)cn Untettid^t, mad^te mid^ mit bet

£inn^'f^f» Setminologie unb mit ben Äennjeid^en

bet ©attungcn befannt, unb bet Untettid^t etfttecfte

fid^ nid^t aWein auf 5Wufd^e(n unb ©djnetfen, fonbJtn

aud^ auf bie ÄotaUen, rjon wcld^en et eine voetti)-

öoUe ©ammlung bcfap,

Snbeffen foUte id^ nod) einen anbeten feltfamen

S!)?enfd)en fennen tctncn. Srte id) nid)t, fo madjU iö)

butdj ^penglet feine SSefanntfd^aft.- 6. »at ein lam

get, ffattlidfjet S0?ann/ l^öd^ft gutmutf)ig unb dnfad),

@d^(m wenn man iljn fa^, fiel et butd^ feine ^efts

famfeit auf, ^enn bie unbefc^tanftejle ©ammleclufl



«cfhtc^ ftd^ h'ii auf fnm ^fon nnb JtUibmtg»

^ie f8er[o<fuen fein«; \X^t watm mi (Sonc^plim t^
anberm bap pafenben^ »iif^m ob«, femec S^is

nung na<S)r feltetien !)^atttrptobacten iufamm^ngef)^

)bk krampe feinet bmtdiQen J^vAti tmb Hat Sixunf^

n>aren mit fkinm (Son^plien aitögefd)mucfo. 2Cuf bem

^ot)«n ftattlid^cn fpanifrf)ett 0{of)re, baö er, fciecli^

unb gecabe, öoc ft^ trug, prangte ein SSemfteins

fnopf mit eingefcf)Iof|etten Stifectcn, (Sr t)ewoi)nte einen

weitläufigen <Sto(f au6 mehreren großen JRaumen bes

ftei)enb, bie oUe, bunt unb öernjorren burd^einanber,

mit 9latur5 unb Äunjlgcgenjlanben exfüüt waren*

Einige ^rad)t»ec!e mit 2(bbilbungen lagen auf ben

3!ifd)en, burftige W6UI brangten ftc^ jn>ifrf)en bic

9laturgegettftanbe/ faum unter biefen waf)rne()mbar»

©ne ß(eftriftrnjaf4)ine, eine eleftrifc^e SSatterie, eine

guffpumpe unb anbere pf)pfffaüfc^e Sttfirumente waren

mit Äaftd^cn. x>on Snfectcn, ßoraUen, ßand^ijliett unb

ouSgeftopften Spieren umgeben, unb unter ben Sifc^tn

ftanbm riefi^nl^afte SSafaltfd'uIen, »erfteinerte ^öljer,

mocl^ttge Cluarjfrpftafte. @ein SSett war eine SRarität,

feine tRo()rftuf){e rtanntt er (^inefifd)» 2)iefer wunber^

tid^e fOJann befap ein bebeutenbe« SSermögenj feine



Ulf tt nwt ^tt bie ^m^m ^icKn iormtt, bdtntter

tti<^t in ®tfa!^t gewt^, mitte« «»ttc fchwn ^ften*

l^tt 9^01^ jtt Uibe«, €1; »or ein fe^Wo^lwoHens

bec unb flutmfit^tgec ^«a«/ feine Äenntniffe ahn

getabe eben fo toie feint @ammt«ng georbnet; bap et

l^anfig betrogen »«rbe, ift U'i6;)t ein^ufe^n» ßine

Stenge gcfcl[>Iiff^ec ©teine, befonberö ber fcgcnannte

3reg9ptenftefel mit sufdtligen Betonungen, bie ein @ü

\iä)t ober bergleid^en barfteUten, \)at er mit grofen

©ummen Uia\)lt ^ä) \ai) einen au«getro(fnetett 2Crm

mit ber ^anb; er nannte fte eine ag9ptifd()e SKumte

ton einer ^rtnjefftn. ^ä) fuci()te tt)m einjureben,

baf eS ein fD^annerarm fei, unb n)al()rf(^einlid^ ber;

felbe, ber tjon bem berühmten ^erobotifci(>en 2)ieb bec

^rinsefjtn in ber ^a<a)t überlaffen würbe* 2)er leidet;

glaubige SD?ann toav nur ju geneigt Züi$, toai man

if)m fagte, ju glauben. SWtr war nun biefe ©amms

lung, wie bie ©penglerfdf)e, pdjjl wtd)tig; benn2(tte6^

wag i(J> fannte, wa^ id^ auf ben Silbern fanb, bes

fd^rd'nfte |td> auf Snfecten unb ^jTanjcn, bie i^,

of)ne irgenb eine 2(nleitung, ju orbnen, ju unterfd^ei;

ben unb ju beftimmen fud^fe. 5Beber 9loff, nod) wes



ttlsec S^uf^n, ba nur bU evfien ^eUe feimc ^mxi

g<fd)td)te mtc ju Gebote ^anbni/ tonnten mir atO^

^ifen* 3egt nwr xdf »Ort ein« SÖfoffe von 9{atui:£

gegenfianben umgeben/ bie mic^übenoalttgte; aber

bie innert^alb bec engen @k^can!en bec (Son^pden unb

Boop^pten cingefd^toffene georbttete@penglerfSi)e@amm<

(»ng bot mir für bai Q\)aoi ber (Sammlung meinet

neuen greunbcg wenig J^ulfe. Um wirf)tigften warb

mir fein^Sßtneralien^abinet/Weld^e^ einigermafen georbs

net unb gut befiimmt war, 'of^ne baf iö) wtx^,, wer

ibm babci be()ö(flid) gewefcn. dt felbft befa§ einige

mineralifd)e @rf)riften ber bamaligcn ^tiu 3^ fonntc

mir ßronftebtS SSÄineralogie anfd^affen unb in furjer

Seit fannte i^ bie .^wuptgattungen ber SoP'cn naö)

biefcm ©c^riftftctter.
- ^ • -.

34? war ergriffen üon bem 9?eid)ti)um/ ber mic^

je|t umgab, wenn id) i()n Derglid^ mit ber unfagli?

c^en 2(rmut, in ber xd) big ic|t gelebt l)atte» &,

ber mid) fo eifrig in feiner «Sammlung befd)aftigt

fat) , fd^enfte mir man(^e £)oublette. SSalb war id^

fetbft »on einer unbegrenzten ©ammterlufi ergriffen

unb befaf eine (5ond)9lien;, Gorallcni unb SOJineralien?

fommlung, bie mid^ fet)r befd^d'ftigte, f(ir meine 2age

/*.
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nt<l^ tttiltbeutenb tt>ar ttttb mtf Un ä^tpRl

ttttgegenflattbe etmge Dcbnung in metitl «morbcrtm

^imtttiffe . SU - bringen, -ml^^mgis^m&mmm^^^^f

iftfSnbeffm foUte iö) oud^ »ort einer gonj onbewa.

@«ite angeregt , »erben, ©ie SWutter ^e, o^c

alltn 3»etfel naöj bem oben ertt>a()nten ©efprd'd)«/

mit if)rem S5ruber über bie \i)t beben!lid^e fEicf^tung -

meiner geiftigcn S5ilbung gefprod^en. 3db ctf)xtlt

burd> jie, unb wie id) öcrmut^e, mitutbat burrf> itn

£)nfcl, ©turmg religtöfe9^atur;95ctrad()tungen, unb eine

äiyaWdft ®rf)dft »on ©anber (üon ber ®ute unb.

5Bei6()eit @otteg in ber 9?atur), bie bamal6 oielen

SSeifatt fanb. 3c^ werbe über, biefe SJidjtung ber

Sorfd^ung "-be^ vorigen Sfl^^bunbert^ fpater auSfu^rsi

lieber rcben j bi^*^ ^^^^ i<^ ^^^ ben ©nbru(f
,
beru^s

ren, ben biefe ©cbrij^en bamalS auf mid) madbten»

©türm, fo öiel erinnere id) mid; wobt/ b^tte für.

mid) nid^tö 2(n5ic{)enbe8j bie erbaulid^en üieUn wa?

ren ju breit unb ermangelten ber Sliefc, bie id) »wi-

religiofen S5etrad()tungen ju forbern gewofmt war;;,

ia jte waren mir el)er in religiofer 3Kürfftd)t fdbablid^^-

S5efd)afttgt mit etiler SÄajfe realer Äenntniffe, bie i^.-

#:



^ mtc^ iteatxix^ in eine u6etfc^(rali(^t Ofhttii^r

obgleid^ n^d^ immet tecgebenS^ fn bdi^m fÜ^/

mtiftr mir bcti flad}t ©erebe^ bie {eere Sftfbtm^

bie ft4> in ewiger 9Biebeci)oIutt9 ber tiänrtid^^« tffef«

tigen (^bonfen gefallt/ not^wenbig jutvibec fein* ^ier

jttetfl 6ilbete ftdj eine £)ppofttion gegen eine 2frt bet

Erbauung / bte fo »entg ©eiftretdjel f^ctf, nnb eine

Q^äfycli6)t äSergteid^nilg 5n>ifd)en ber Uecen Slautologte

einet reltgiofen SfÄonicr nnb bem 0ieid)t(>um wiffen«

fd^Iid^et löef(J>dfitigung» 2>ie göngetvelle, Vit mxfS)

fd>on in einer früheren Migio^ tiefen (5|>orf>e bei

nianrf)en ^rebigten befiel, f)atH ftd^ nun aud^ in

meine ftiUe SScfcJ^aftigung I)itteing^rangt ttnb würbe

l^ier mit ^eftig!eit abgewicfen. 2fnber6 wirfte @«ns

ber auf mi(f>» @r ftl^ien mit mir in ber nd'mlid^en

8age ju fein, xi)n bewegte eine wirflid)e ßuft an hm

Sfloturgegenffanben, «nb atö ein tief 9?eligi6fer wottte

er biefe tor fid) felbff red^tfertigem 3d) l)abe feine

(B6)tift feitbem nie gefc^en, (5r ift wo^l öottig t>ers

gcflcn unb bie <Sdf>rift nur in btn liferärifd^en <Samms

lungen, bis jum btofeti Sttel »ertrotfnet, oufbewol^rt,

3fber fte fd^webt mir Qfö ber 2fugbturf eine« l)eiteren

Um SJaturgenuf liebenben ©eijieS oor, ber überröf(^t

i^



nti^. ön' Seben :tet; Si^te^^^Ite Siic^timg^tf! im ^ma^

in bi« SSetrad^tung biefec auf«m ^mdmä^i^fdt öeia^

lor. 3« bcr ftif^^m fiufi/ biemkf) burd^brong, trcmf'

bie mannißfaltjgftcn ©cgenfltdnbe in bic gcofc ©n*

()eit bcS ©änjen a«fgmomnwn n>ntbert> ol^ne ^d) barini

5u ü«lt«reit, wenn bi« ftitle dntttJtrfcIung beS ^^ans^

ScnkfccnS ju9tetd).bett ©atig bcr 3«i^w§§«ttcn b«jeid^

netc, nwfin bk mannigföittjge SSewegirng' ber 2^f)fere'

unter ber (5rbe, auf ber (Srbc, jwifd[)en ben ffeinffctt'

©cbadjfcn, groifd)cn bcn SSd'uwien, in bcc l^eüen l^ft

immer madjtigcr, mannigfaltiger, warmer wart», je

weiter ber (Sommer fortfd^reitet unb (eife »erflingt im

^erbft, wenn bie Stimmen ber SSögel jugleid^ au§

ber 3rtmofp()d'rc f)cröorjutreten fd^cincn, tag bod) bici

felbe S5etrad)tung6weife gum ©runbe. 2)urd) jene'

beftimmtercn S5etr<id)tungen , bie ber großen SJer^dtt;

niffe ber 5fiatur, ber duferen Umgebungen cineg -ie^

ben lebenbigcn @efd)öpfS, bie für feine ßr^altu^-

eingerid)tet ju fein fd^ienen, trat ia^ ©anje mit feii

nem ooUen inneren Olcic^t^um in eine i)tiUtt SSejies

l)ung jum ßinjelnen. 25ie bunfle jerftotenbc ©cwalt

«Stfffcn« : 5BaS id) ctIfOtf. 17
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btK 9^atttr/ mit welcher fte Mtse^r«nb in ifyctm etge^

nett inneren »tt^lt, »ecHcgt ft(^ für bie, in mcN^ttgei:

SnttoiäeUtng btgttffene 3ugenb. ©te ift^ tpte aUe

ßntwidelung / itm getcn bcfteunbet, b^i« ©d^eimnif

bc6 Sobcg tft t()C fcemb. Zhtt obgUtd) foldbe SScs

ttradjtungen.mid) üoriibetgc^nb crgöltett/ fo fonntert

fte mid> bod^ feincgwegeö.befciebtQcn» 2)ag SSebürfhip

nad) bcftimmten Äenntniffen, nad) tx)tffenfd)aftüd)em

3ufammcnl)an9c berfclbcn toat ju madjtig erttjadjtj

felbft bie tcleologtfdbe SSetcac^tung fonnte btefcS nur

ftcigecn, ntdbt bcfcicbigen; unb eben bai)tt würbe bie

rettgiöfe ^(nregung, bie ber SJerfaffec beabfid)ti^e,

and), inbem id) bicfe ©dbriften la€, eljer jurütfge;

brdngt alg gcföcbett. ..i-

£)iefe/ mc()r nad) au^cn unb nad) bem SScrftd'nbi

nif 9ct)enbe 9?i(^tun9 warb nun aixö) für meine funf=

ti^e SSilbung entfd^tebencr bcjeidbuct burd) jwei @d^rifs

teUy bie um biefe 3eit mir in bie J^d'nbe füetenj eg

waren SerufatemS SSetrad^fungcn über bie SRcligion

«nb @|j.aü)in9 .über bie SScftimmung beg SÄenf^en*

2)ie erftere crt)ie(t id) au6 ber 8cibbibIiotf)ef, bie jweitc

^atte mein SSater jic^ angefd^afft 9Äan ti)äti Um

red)t/ wenn man leugnen woUU, H^ biefe @d|)rtften

x-
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mit reUgtofec Ueber^euguttg gefctimben wären; ahn

tiennod^ muf man befennen, ha^ btv fRaüonati$mvi9f

bcc fi(i) fpd'tcr mit fo grofcr begmättfd^r ©td^erl^eit

augbtlbcte, fdjori, wenn aud^ öcr()uUt, in i^nen ents

f)altm war. 2)tc fectcnartige 3fbfonberung , bic freti

willige wnb befd)can!enbe (5ntfagung aller gcf^tdjt^

lid^en ßntwirfclung /• bie fid) in ber ©eftaltung beö

6l)riftcnt^umS fcf)on frul)cr auögebilbct t)atte unb in

ber bamaligen 3«it/ wenigffcnS unter ben geringem

Äkiffen, t)ier unb ba in d)riftlid)en SJereinen ^errfd>te,

ga^ ben ©egncrn ber 9?eligion mdd^ttge SSBaffen in

bie^d'nbe, bie fte aud) nid)t ju benu|en öerfdumtem

2)ie religiofe 2Bcd)felburd^bringung aller geben^mos

mente, bie x^un !9?ittelpunft in bem ©lauben fanben,

bcjeid)ncte bie erfte frifdje (5pod)e be6 ^roteffantiSs

mu6» 2)a6 @cful)l rul)te in biefem ©lauben, er biU

bete ben ftftlid)en ©runb aller J^anblungen, ja felbft

i>a^ ©tubium war auf il)n baftrt» T>k Ermattung

nad^ bem breipigidl)rigen Äriege rief ein töbtenbeg

Verfallen l)ert)or; biefrdftige, religiofe, organifd^e ©tts

l)eit aller gcbenSmomcnte öerfdjwanb; voa^ innig öer*

bunben war, trennte ftd), unb eben baburd^ fanb ber

jerlegenbe ftnnlid^e SSerftanb einen «Spielraum für feine

17*



Sl^gfeit ^itfti bUbete bm n)i<^tidften JDtoment

btc ixitnatö l()errfc|enben gefd^i^^tUd^en ^uUuc tmb. bie

rei^öfe SSiefe be« ©laubcn^ warb ani bec fortfd)ccii

tMtben ßntwicfelung (wie ^i)tlofopl)te unb Äunft)

l^ttöuSgeftofett unb befd^rd'nfte ftd) m t()cett getrcnns

t«tt Elementen/ bcfonberg in 2)eutfdbtanb, innert)alb

öcücinjcltec ©renjcn» <So warb bie S^icfe beS ©es

fö{)B mit bec Uttbeftimmtt)cit ber gc()re biyrd) bie

SSrubergemcinbe ft'icirt; bcc d^tifUii^c fi'ttlid>e ©runb

aUtt ^anblungen, in feiner gefellicijcn \l^arte (»on

ber 5licfc beS @cfui)l6 wie »on ber (Strenge ber ge^re

gefd)iebcn), burd) bie ^ietiften feft gc{)aUen; unb üon

biefen wie »on jenen getrennt, bilbete ftd) ber ftarre

58cgriff6formaliSrau6 burd) bie ortf)obore SJogmatif

aus* SBenn auö:) bie Ur{)cbcr biefer getrennten JRicI^s

tungen ber lebenbigcn SlucUe be6 »^reinigten ©laus

benS näi)it ftanben (©pener, granfe, ginjenborf,

Sluenffabt) u» f» w,, fo trat bie SSrennung bod) ims

mer cntfd)icbencr f)cröor, unb wie fte ftd^ unter ein?

anbec trennten, fd^icben |te a\x(i) auS ber 9?ic^tung

awi, bie \>ai gefd)id)tiid)e SSewuftfein im @anjen

genommen f)atix, X)a entftanb baS e^renK>crtt)e SSe?

ffreben, bie Sieligion auS biefen ifolirten 3ufi«ttben



l)eräu«8ttret§en unb ifjtjeh^txitt an ^oUift üv^aim

anpxtnix^pfm, \>k, »ie madjttg bte SReflecttdtt attc^

fein ma^, tod) ntemal« aus craera menfd)(id)ctr '©es

niÄt^e oerbrdngt aerbctt fonwtt. SSoÖte man ntm

SScnrii^ungen ber 2Crt icgenb einen SSeifaU Derfdf>affe»,

fo burfte man fte ntd)t on bie ftacrc fWanier, bte in

bctt @d)ulcn bcr Sf)eolo9en wie in ben abgefonberten

d()riftlirf)en SSereinen fjerrfdjtc, anfnupfen* SOJenfd^?

tid)e 3«ftanbc uberf)au|)t unb i^ce tiefere SSebeufung,

S5etrad[)tungen über izUn unb Sob unb al^nlic^e,

foUten ben 9)?enfd()en juru(ffu()ren gu bem @lauben,

ber \)ertorcn ju ge{)en brol^te* Sie ©prad^e, bie für

foId)e 25arftcllungen geboten war, würbe eine gefafli;

gcre, ber ^üt mef)r jufagenbe, unb bie SSerfaffer

fonnten auf einen allgemeinen SSeifaU rerf)nen, benn

auf bcr einen @cite warb ber Sefcr beruf)igt, wenn

if)m ba6jenige, wci^ als rcligiöfc ©runblage feiner @rs

Sicl)ung fid) nid)t üerbrdngen lief, if)m l)icr auf eine

gefällige ^cife entgegentrat unb auf ber anbem «Seite

glaubte er, bie OJid^tung ber Steflection/ bie i()n, wie

bk ganje @cfd^id)te feiner $nt be{)crrfd)te, 6er«{)igter

»erfolgen ju fö'nnen. Sie wof)lmeincnben ©d^rift;

fteUer biefer 2(rt beba(I)tcn nid)t, baf alle 0Jeligion
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ein UrfptöngKc^e« unb Unmittelbare« tft, unb baf,

wenn btc inner|!e Äern be« ©touben« öerfd^nmitb«!/

er ffd) fo wenig wieber erzeugen laft, wie bad ent«

tttd)ene Seben etwa burd> eine rfjemifrfje Gompofitton.

@d)riften ber 2(rt waren nic^t ftioglid^ gewefen, wenn

nid^t ein fRt\t be§ ermatteten ©laubeng bei beni

@d)riftjleller wie bei bem Sefcr jTdb erhalten f)dtte.

2fber felbft biefer Äeim wirb bei fold^en JRcflectionen

öerfummern unb bie fclfcf)e (Sigentbumlid)!eit, bie les

benbige pojttitje 50Birf(id^feit religiöfer ^nftd)ten tiers

lieren ftd^ aUmä'lig unb crbtaffcn in ber burd)ftd)tigen

Ä[ar{)eit abftracter S5etrad)tungcn; bicfeg war jum

W^i'ü aud) bei mir ber "^aü, aber id^ merfte eg faum»

T)mn bie ununtcrbrod^cne S5efd)äftigung; bie raftlofe

^Bewegung be6 ©eiftcS lief mir feine 5Rul)e. 25ie

gefunben unb rafd()en ^ulfe ber (Sntwicfclung bejt^en

SJcd^tc beS 2cben6, bie ftd) geltenb mad)en unb bie,

auf irgenb eine 5BeTfc gel)cmmt ober geftört, bie im

ncre gugc, bie gcfdf)rlicbfte Äran!f)eit ber <Scele/ ers

jeugen, bie felbft, wenn ffe ta€ MUii> ber frul)eren

9?eligio|ttät tragt, für ba€ ganje Seben l)emmenb wirb.

3c!) war ttwa funfscl^n 3af)c alt, unb mup ^ier

eine ladberlidbe @efd)id)te erwd'ljnen, bie boä) jum
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S3en)eife btenen fann, baf mtttett in tminfv tvtffims

^(ifafäx6)«ti aSefc^afttgung, in btt otelfettigen gelegen

2(ttcc9ung btc fRomamnUtt&u auä^ t()te geölte ttög*

3<i) war ju fcl)r batan gewöhnt, bai ganjc 8«bm

in bie ^oefte i)ineinjutt;agen. (56 war natucltd^/ baf

td) es in alten Sttdjtungen r>ix\\xd)U, «nb baf bie

fcimenben @efuf)le aurf) ba ftd) d'ufcrten, tt5o fte

nad) bcm fÖJIttclpunft oüec S^irf^tung t)tnweifcn. SKon

,fonnte, was id^ er5df)lcn wtU, eine innere guge nen;

nen, unb bod^ ift ffe cS in ber S^at nur in bem

<Sinne, wie baß ^uppenfpiel ctneS lcb()aften ^abs

d)en6 fo genannt wirb.

Uns gegenüber war eine !9?abd)cnfd)ttte» ©n
t)albcrwad)fcneS SWdbd^cn ttiod)te jid) öfter als bie

übrigen an bie trüben ^enftcr ffeUcn; ob bicfe Uns

Uax\)t\t xi)t öortI)eit()aft gewefcn ift, fann. irf^ ntd^t

fagen, bcnn id) fal) ffe nur fo unb wa{)lte fte ju

meiner ©eliebten. Siefe 5£^orI)eit würbe, wie mand^

anbere SSorfteltung , bie ftd^ in meinem einfomen ?es

bcn auSbilbete, entftanben, ftd) bid^terifd^ auSgebilbet

Ibaben unb »erfiungen fein, o^ne ba^ irgenb 3cmanb

etwas baöon erfaf)ren 'i)äm. ©ie öerftanb |td> of)nc;

^in aus ber ganjcn litt meines 2)afeinS fo ganj öon

\
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ISiebe mö bcr ^Jcipng »«rbttttbeitr ficfe bacub«r ju

a\^tn/ man toiU feine Setbenfc^afit abgebilM fe^en

tnbcc @|)tadE)e/ fte fd^eint bucd) btc 2)idbtun9 ctfl

i>ccn)irKtdbt, unb cö ift befannt, baf butd) btefe fetJ

mcnben SJcrfud^e bte ccfien gunfen bec ^oefte übec«

^«upt auSf(l[)(a9en* ßntfpttngcn fte a\xi bem innern

5S5efen cine^ SÄcnfdben/ fo junben fte fuc ^a€ gonje

8<ii)«n/ im entgcgengefc^tea SciHc erlöfc^en fte f^neü,

mk |te entftanbcn f[nb. SBenn ein Söngltng jum

crften 9Äat liebt ober ju lieben glaubt, fo ift et fdbfln

babMcd) 2!5id>tec, unb öiele ftnb füt i^c Seben un^

gluiflidb 9«ttot:b«n/ wenn jie jtd) nid)t in bie leben;

bige @d)önbeit, fonbem in bie 2)id)tttng, bie fte er;

jeugte, öerliebt l)abent Siefeö begegnet genjo^üi^

b«n burftigften 9Jaturcn, bie i)on bcr un9eiüol)nli^€n

2Ra<i)t ber eigenen 2)arfteUung überrafdjt t»^rben, tmö

i<i) l)abe \?ielc ungliitflid()e Jünglinge gcfanttt, tk ftdb

fcibf butdbauS rnipöerftanben l)ab«n unb an bicfcr

fritifd) gefd'^clicl^» Sntwitfelung ju ©runbc gingen»

5SBarum ift biefe Steigung jur ^oefte ben 3utig;

lingen Ui einer getoiffend^id^tung ber SStlbung bur4)aud



nat&tüö), o^tte \>a^ tvit jte hti Un ^äb^m fmbtn?

^et biefen tvtrb eine fold^e 9ldgiing iebei^ett ald eise

unnatutlid;e ftanf^afte erf4>emen. 2>ct; ©runb ift

bicfcc: 2)ie ?iebe ifi bei bem S?dbd)en bag innerste

@e()etmni^ t()rc« 25afcin6; fte wirb fi^ btcfe in i^ret

gcfunben Sntwttflung faum felbff befennen, jte wirb

butdi) bie ©egenücbe erft l)ecöor9elocft unb reif, ^et

Jüngling bat)ingc9ett ft'nbct ft(j^ feiner 5?atur geraafi

aufgeforbett, feine ßiebe augäufprcd)en, unb fte geftaU

tet ftd) not^wcnbig ai$ Sid^tung, wo bie gefeüigen

S3er{)altniffe el nid)t erlauben, ba§ fte il)rem ©egcui

ftonbe gegenüber laut werben barf. -.._ .

^d) l)am einen jungen greunb in ber ^otUiU

ber (Sd)u(c, ben td) geneigt fanb, man(jf)erlct, xvai

mid) i;)i)anta\t^ö:) aufregte, unb tcai idb tnid} fd^eute,

ben SSrubern mitjut{)ei[cn/ gebulbig an5ul)ören. (5s

war ber jüngere SSruber be6 in ganj 25dnemarf mit

3Jed)t berühmten @d)aufpieler6 ginbgrcn. Db er noc^

lebt, ift mir unbefannt; benn er trat mir fpater nte

entgegen, unb obglcidf) id) feinen altern SScubec ittts

neu lernte, erfu()r id) bod) öon bem <Sd)i(ffale beg

jüngeren md)ti. ©ollte er leben, follte biefe ®^rift

xt)m in bie J^dnbe fallen, fo wirb er fid> wunbcm.
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wie ein SSricf/ an i^n gcfrfjrte&en/ ben et nie erhielt,

ein nid^t unbebeutenbeS Greignif meinet iugenbUc&en

gebeng warb» 34) niadbte if)n jum SSerttOttten raeis

ner fiiebe, unb \)tt Stjeil bc6 SSriefe«, ber biefeS ©es

ftd'nbnif mti)idt, l)attt einen bic^terifdben 2(nffrid).

SOBenn wie Äinbec SSciefe fdjricben , muftcn wir Jü

ben ßrtern DorUfcn, ct)e ftc abgingen. S5ei -ber gans

gen 3w£^t ini eltcrlici^cn ^aufc war eS unmögli^)/

einen SSrief o^ne Sßiffen ber -Altern auf bte ^oft ju

geben; aud^ war ber SSrief fo gefrfjrieben, ha^ ber

Streit beffelben, wcld^er »on meiner Siebe l)anMU,

ouöfaUcn fonnte, o\)m ia^ ber 3ufanimen^ang Mi

burdb litt* S*^ red)ncte barauf, ba^ ber S3ater, bei

fotd)en @e(egcnt)eiten gew6()nli(^ sugleid) auf eine-

anbere SBeife bcfdbaftigt, nur i)alh t)inI)oren werbe»

Sie SSruber f)atten aud) an if)re ^reunbe gefci)rieben/

unb fo burfte id) um fo me^r ^offcn burd>juf(jbtüpfen»

3(1* meine SSriiber i()re SSriefe toortafen, Ifd^ien mein

SSater in ber S^at faum ^in5ut)ören» ^d) f)itlt mid)

jurfirf/ bag ^erj pod)te mir, id) fing an ju lefen,

unb wie erfdjraf id), alg m<in SSatcr fogleid) bie§cs

ber nteberlegte unb -mit großer 2(ufmerffamfeit mein

gefen verfolgte» 5S5a8 mir fonff fei)r ongene^m ges
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wefett Ware, m^ mir i«6t entfclltc^. 3N^ lad mit

jtttcmbec ©timme/ unb wollte nun bie unglörfltd^e

©teile ß6erfd)lagen; e« war aber bet größte Sl^tl

bc« weitläufigen SSriefe«» 5iBa6 überfd^lägft bu t>a'i.

fragte ber-SJater faltblüttg unb ttal)m mir bcn SSrtef

au6 ber .^anb* 3ö) war wie üernid)tct5 meine ©es

fd)Wifter l)ord)ten \)6d) auf, alg fte fal)en, wie mein

SSater erftaunt, faft erfdjrotfen, julelt jomig üor fld)

^inbli(fte» Sei) werbe ben 3Cuftritt; ber ie§t ftatt^

fanb, nie »ergeffcm Entfernt cud), fagte ber IBatcr,

unb id) fa|), wie bie SKutter auf ü)xtm Äranfenbette

ftd) uberrafd)t unb l)eftig bewegt emporrid)tcte.

2(IS wir nun auS ber <Stube getrieben würben,

brangten ftd) bie ©efd^wifter um mi(J) b^^^wntj baf

id) befd^d'mt ftiü fcljwieg, wirb ein Seber cinfe^cn.

S)ie WlaQi) warb foglcid) l){neingcrufcn unb wegge;

fd()i(ft. 3n ber größten (Spannung »erlief nun faft

eine @tunbc, bk 9Äagb fam mit bem gel)rcr jurürf;

er warb ju meinen ©Item gcful)rt, unb bie alte

9Äagb traf jornig auS ber @tubc l)eraul. '^i,

^enrid), rief fte, wie fonntcft tu beiner franfen

fOJuttcr eine fold)e ©orge mad)en? 2BaS ift eS? des

fen bie ©ef^wiffer neugierig; bag bürft il)r gar ntd)t
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wiffeit, antwortete bxt SWqgb, unb btc ®efd>n>ifht

(tarnen mtd^ ali einen S3erbred)er an. @nb(i^ warb

td^ t)tnetn9erufcn. ^fttcrbing« er[d)üttette mid) bte l^ef;

ttgc ^Bewegung bec franfen SWutter, bie mir SSerir;

rungen bcr 2Crt in meinem lllUt ali ^od^ft gefdi)r5

lid) tatftetlte, öicl weniger bie 2)rof)ungen unb Qt-

ma^nungen Ui SSaterö. @o ergriffen, wie x<i) nun

war, fo t)dtte bod) faft eine 2reufcrun9 bcg 2ef)rerg

mid) jum 2ad)en gcbrarfjt. „(5in folc^er SSrief/' rief

er, „unb bcr Änabe nod) nidjt einmal conftrmirt!"

3d) warb nun entlaffen, aber mein SSatcr i)atU bie

@acl^e, in 9lu(fftd^t meiner, offenbar falfrf) angegriffen.

3d) war je^t ein unglu(flid)cr iieh\)abtv, id) feufjte

unter ben SScrfoIgungen ber (Ottern, voai fonnte id>

IBeffereS wunfd)cn, um ben 9?oman oöUig auöju;

bilbcn.

£)t)ne allen Sweifel faf) mein SJatcr bicfcS balb

ein. (5r l)attc erfahren, benn id) l)atte eg if>m ge;

fte{)en muffen, unb er ^atte fid^ eS wo^l aud) ges

bad^t, ba^ id) bag 9Rdbd)en weber in bcr 9?af)e

fe{)cn nodj gefprod()cn l)atte. @r war feines muntifct

unb oft rücfftd^tSlofen 5Bi^cS wegen befannt, '^lÄto

mel^rere feiner fd)lagenben 2(ntworten f)atten ftd^ "wo^I

*
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in grof^ren Äretfcn öetbreitct, je|t ersa^jlt« et auä)

ben Snfjalt mcineg SSciefeg auf eiae t)'6^ft idd^crliij^«

SBetfc» Sei) warb bec (Scgenftanb beg ©efpötteS unb

tief gebemut()i9t £)ic 9)iutter raufte t)erfof)ncnb eins

treten; aber raeine iiihz fyklt bic f)attt ^robe n\(i)t

aug, 2)ci: geid^tfmn ber Sugenb jcigte mir balb ein

anbereö 5D?itte(/ id) ladete, fpöttelte, wi|cltc über raid)

felbft . unb ftanb faft aB ©ieger ouf ben {Ruinen

meiner erften ^leigung.

^d) faf). ben SSrief erft nad) öielcn 3af)cenj mein

SSater l)am i^n aufben)a{)rt, unb id) erfuf)r je|t erft,

wie ein ßrctgnif, n5cld)c6 fo bro^enb augfat) , ins ge^

^eim raeine Altern auf eine I)eiterc 50Beife ergölte,

ja bie »Ott rair gc()egten ^opungcn nod) fteigcrte,

©er ge{)rcr war iiber-bie @(ut ber 25arfteUung, über,

bie 3ieclid)!cit ber (Spradje in (Srftaunen gefegt, unb

.

aüd) meine ßltcrn mod^ten jura erften 5Kal in mir

einen jufünftigen ni d)t unbebeutenbcn <Sd)riftfteÜer

ju erfennen glauben. Unb in ber Z^at, als id) na^

fo Tanger 3eit biefen ^ricf tvieber laS, fanb i^ eine

^oefte in ben 3(uSbrücfen, eine Äü^n^eit in ben S5il;

bern, bic in meinen übrigen fdjriftlidjen ^uffa|en

aus btefer 6pod)e feineS«>egeS ju erfennen war; unb



ifr ".'»J; ^ii;k'''

270

•

fo »äw e§ wol!)C mogltd), ba^ bcc Äctm einer wa^

nn, ntd^t b(o0 crbld)tctctt empftnbung burdf) btefe«

(Sreignif frö{)jeittg ertt)ad)t unb erfticft voat. 3cJ) fünbe

feine ©pur mcf)r in meiner Erinnerung unb fann

ie|t faum beftimmen, ob bicfe jugenblic^e @d)öne

»irflid^ blof eine 2)u(cinca meiner i ^t)antafte voat

ober nid)t

S4) wu^ bei biefer ©elegenf^eit bie SSemerfung

marf)tn, ba^ meine Sefcr ftd^ tdufc^en würben, wenn

jte in Sufunft ittoa üielc 58efenntniffe d{)nlid)er "Ktt er-

warteten. @oId)e ßonfefftoncn mögen einen SJeij für

ben ?efer f)aben, aber immer auf Unfoften U$ SJers

fafferg, ©anj anberS »erljalt eg fic^ mit einer fins

bifdjen SJerirrun^, bie wir mit ru{)iger IDbjectiöitdt

als einen Sf^aturgegenftanb abf)anbeln unb barfteUen

fönnen.

(5S war furj nad^ bicfem Ereignis, alg ein aw^

bere« lange erwartete« eintrat* fJÄeine 2)?utter ftai*,

ober öielme{)r erlöfd)te wie ein Sid^t 25ag Icife l^rs

anfd)lcic^enbe «Sterben überrafd)te \in$ bennod)j benn

..ii/-
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obgtetd) e6 ettoartet n>urbe, fmhm Uim^^tn^ itcMt

bte «ng fein unmittelbare« ^cranno^en ong<bcutej

^d'tten» 3n Äopeni)a9en fanb meine SRutter feinerf

^tcbtgcr, mit bem fte in ein fo öertraute« ^tt^älu

nip treten fonnte, 'Wie mit bem gcfdjditen in SJoegs

filbe. Se^t erfd^ien einer, i^r ta^ i)til\Qt 2Cbenbma^l

ju reidf)en, unb eine furd^tbare ^(ngft ergriff ung

Äinber» 25er le|te fd)wad)e ScbenS^aud) ber 9Äutter

9e()örte nod) unfcrem innerften ^Dafcin ju, id^ war

tief erfd()uttertj war e6 bod) ba6 ^eiligfte, Sieffte,

Snnerfte meineg ganjen »ergangenen 2)afeinS, tt)e[(^c6

ju entweidjen bro()te» 2(Ue ©tunben jener anbad^tgs

DoUen Unter()altung fd)we6ten mir öor^ bag ©ewiffen

fagte mir je^t jum erften Mak, ba^ 2(nftdf>ten, ^iei;

gungen, J^offhungen mid) immer mei)r innerlid^ »on

ber 5!Äutter getrennt l)atten, eine (eife bro{)enbe 2(f)i

nung, ia^ mir ba6 ^eitigfte immer frember werben

würbe, erfd)uttertc mid)» 2)er ^rebiger trat tief

bewegt au6 ber Äranfenftubc, wnb wir Äinber

würben i)ereingerufen» 5Bir umgaben ia^ S5?tt, bie

50?utter lag rul)ig unb, ttik eS fd)ien, fd^mcrjloS ba,

fte er^ob ftc^ unb fegnete un€, 9lod) immer fd^wes

ben mir bie oerfld'rten 3uge öor, bie fd^onen 3(u9fen
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gefannte SSewegung/ eine fitegenbe Siot^e fatbii

\)ii Sißangen, Die fonft fo matte @ttmme ecftang

.lattter ali gctrö{)nUd), unb ftc »anbte ftd) an

rai^* ^encid)/ fagte ftc, bu foüft ha^ SBort

be6 .^ecrn üccfünbtgen, er f)at btc^ berufen unb

mk ©aben auSgerüftetj bleibe tt)m/ bleibe bei;

nem SScrufe tceu, unb bann fcgne bic^ @ott» @ie

fanf iixtüd, ik ^Cugen fd)Ioffen fiti), Wir würben.

aui ber <Stube gefu{)rt, unb wenige SÄinuten nad^s

t)er ftanb bie S!f)üre offen, wir faf)en bic Seid^e bcr

SÄutter, unb id) fniete erfd)üttert, laut weinenb, t)or

bem SSett berfelbcn nicber. 3(llcö, woju mic^ Ta-

lent unb innere 5'ietgung berief, alle glänjenben ^off;

nungen, ik mir »orfd^wcbten, waren in biefem 2(u;

genbliif öerfdjwunben, unb fcierlid) öerfproc^ id), bie

3Biinfd)e ber CD^utter ju erfüllen; id) erfd)ten mir

üon biefem 2(ugenbli(f an jum ^rebiger gcweil)t,

SÖ3a6 ift ber S)?enfd^ — ba6 frifd^c Seben bef)alt

fein 9f{ed)f: aber bennod) trat mir biefe @tunbe oft,

wenn iö) mir vorwerfen mufte, ta^ id) ba§ feieclid^

gegebene SJcrfpred)cn nid)t erfüllt l)atte, ftrafcnb ent;

gegen. 3war fagte mir ein flareS SSewußtfein, ba^
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meine ^utUt in JRurfftdit meiner fid) geirrt f)Otte,

baf ber erfannte 9iuf @otte6 burd) bag'SSoteht auös

gefprodjcn wirb, aber immer trat »icbcrum mafjnenb

bie 2!obe6rtunbc meiner (JÄutter mir üor bie ®eete.-

SÄitten in bem 9Jcid^tf)um bc6 geiftigen Srfennenö,

inmitten ber frö()lid^ften ßntnjitfelung fc^webte if)r SSilb

unb küdjtiU mir entgegen, aii wäti in bicfcm 9)?0i

ment bei ©tecbenS baö cigentlid)ftc geben, in biefcm

25unfel be6 ©cabeS allein bie burd)firf)tigfte ^ellftc

SiBal)r^eit. Ünb wenn in allen SSerirrungen beö ?e;

beng unter vielfältigen tt)iffenfd)aftlid)en SScftrebungen,

oft jwar untergetaurf)t unb unfenntlid^, ein Äcrn re;

ligiöfcr (Sefinnung mein ganjcS geben i)inburd) fid}

ecl)tclt, wenn \<i) nie wagte, id) bacf e6 behaupten,

\)a^ Siefftc jum ©cgenftanb einel flad)cn ©crebeS in

mad^en, fo »ecbanfc id) e6 ber S^obclffunbe meiner

5Äutter, bie mir {)eilig geblieben ift, mein ganjeö Se=

bcn lang»

9?ad) bem jSobe ber SWutter war bie flcine ga;

milie in i{)re ©lieber verfallen» 2)ie beibcn @d)wcftem

famen ju ben SSerwanbten, bie altere ju ber @ro§»

«tfffftiS: fä&ai id) nkUu 18
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mutttx, bte nod^ in S)bi\)ttttb U&te. ®ü »ac Dott

Sugenb- auf ^6d)|i IebJ)afit unb gif^afttg, na^m fcß()5

Seittg eifrigen Änt^eit an ben t)du6(id^n SSetnc^s

tungen unb obgleid) in ber 9iei{)e berÄinber etPt bie

öierte, bef)errfd)te jte unS gewiffcrmafen atte. 2)ie

jüngfte ber @efd)wiffcr fam ju einem Dnfel nad^

Su()ncn. (Sin ftiUc6 fanftc« Wtab(S:)tn, bie ftd) mit

nad^gicbiger Zuneigung i()rcn SSciibern anfd^lop. ©er

jüngere SSrubcr, tt)eld)er mit mir bie Uniöerfttdt bts

jog, war t'm aufgewecftcr Äopf unb gehörte ju bens

jcnigcn 9Äenfd)en, bie mit grofer 2Cufmerffamfeit auf

bie äußeren SSeri)dltniffe it$ gebend ad)tcn» 2)?an=

d)crlei ©cfd^äfte, wie fte in einer gamilie öorfoms

mcn, SSeftellungen allerlei "Ktt, ^oljfauf unb berglci^

d^m SSerridjtungen, für welrf)e mein dltefter SSruber

fo wie ici) ööllig ungefd)i^t war, würben il)m

übertragen, 9Bir waren einanber üollig entgegenges

fe^te ^flaturen. Sn bem fpra^tid^en Unterricht t)ielt

er, obgleid^ junger, öö'üig (Sd)ritt mit mir, ©ne

grofe ®utmutl)igfeit jeidbnetc aber alle @efd)Wifter

au6, unb nacf) ben i)eftigften @cenen, bie 16), nic^t feU

ten, t>on meinem jüngeren SSruber gereist unb unter

aUen ber jdl)iornigfte, \)eran(a$te, folgte fc^neU bie

^'sk



575

®erfd!)mittg, SSefonbet« jog in btefet ^tit imin jöng*

ftec SStuber meine 3(u^etffamfett auf ^4), €m
Uttterfid)teb tjon niei)r alg »irr unb einem t)aiben S<^w

bebeutet im fed^je^nten ^<ä)u \>kl, aber bemtot^

jetgte jtd^ eine 3«neigung ju mir, eine 2(()nung öon

bem, wag mtd) innerltd^ bcfd()aftigte, bie mid) oft

übeccafdjfe unb ru()rtc, Sc crf)ielt feinen Unterrid)t

in bcn @pt;ad>cn* 5D?cin SSater, burd^ feine ofonos

mifd)€ ©teltung bcfd)canft, gab ungern bie 2(bjt(^t

auf, i()n ffubicen ju taffenj er war für eine milttdi

rifd)e gaufba^n beftimmt»

3(16 bte <Sd)tt5cffern ba6 ^auS »erlaffen fjatten,

bitbctcn bie brei übrig gebliebenen Änaben — benn

ber attefte SSrubcr wohnte im ßabettenbaufe unb

fonntc, t>a i)a$ II)fftjieri(S):amen na^e voav, nur fetten

in unfercr SD?ifte erfd()cinen — mit ber je|t altern:

ben 5S?agb unb gcwiffermafen auä) mit bem 2el)rer

eine enge SSerbinbung. 3n biefer waren mein jweis

tcr SSruber unb bie' 9Äagb bie eigentlid^ tf)dtigett»

9)?cin iüngffer fSruber unb idb liefen imä 2fileS ges

fallen* Wim SSatet, unjufrieben mit feinet @tels

lung, nadb bem Sobe ber 9)?utter nod^ mel)c gefponnt

mit ber gamilie, Don ©d^ulben gebcudt, brockte ben

— 18*
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ganzen ^üq aufet bem ^aufe in @ef4|ä'ften unb

wo^l tto^ mtf)v in gefeUtgct Sctffreuung ju» ©o

näherte fid^ nun bic 3ett/' wo wir bie Unioerfttat ha

sieben foUten« 2(&ec man6)ttU\ ^retgniffe brangen in

bicfcc fur§cn"^3ett auf mxä) ein , bie mic^ inneclid^

wie d'uferlid^ in SSeluegung festen. - : .: Ajnr-

Sßie mein jüngerer SSruber mit mir jugleid) bie

Uniöerfttd't bcjog, fo würben wir aud) jufammen con;

ftcmirt/ o^m allen Zweifel auS ßfonomifd)en dtüd-

fid)ten, Der ßonftrmationStag war in ^dnemarf,

befonberS in Äopen{)agen, fef)r feierlid)» 6g mag

feine SSortf)eile l)aUn, baf biefer "KU in ben großen

©td'bten be« proteftantifd^cn£)eutfrf)lanbS inbent)erfd)ie;

benen Äirdf)en an ücrfd^tebenen Sagen unb <Stunben

ftattftnbet 6ntfd)ieben aber ift eS, bap er baburd)

rae{)r in bie engeren Ärctfe ber Familien l)ineingej0J

gen, ta^ fird)lic{)e 2(nfe{)ett »erlicrt/ unb ia^ um fo

(eidjter an bie <StcUc einer großartigen, religiös gej

fd)id^tlid)en SSebeutung beS Zfu^ eine fd^wdd^Ud^ fen^

timentale tritt, ju weld)er o{)neI)in bie 3eit eine S^iei^

gung i)at* 3n Äopenf)agen fanb biefer tt)id)tige retis

giofe "äft in allen Äird^en ju gleidjer 3eit \tatt.

SBenn id) oon SSielem fpred)e, wa6 jur bamaligen

»i;-.
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3eit in meinem ajatertanbe fiattfanb, ali, wn emeai

SJetgangcncn, fo gcfd^te^t eS nur, mil irf> m^t wn$,

voai jtrf) in einer 2fUe8 «mgeftaltenben 3ett feit faft

einem falben 3a()r^unbert tjeranbcrt I)aben mag.

2(m fcuf)en SÄorgen würbe in aßen Äird&en ge^

lautet; bag^eft, weld)e6 jtd) bod) iebegmat mit einer

innem reltgiöfen JCnregung in fo Dielen Familien »ors

bereitete, fanb in ber großen SSewegung ber ganjen

<BtaU einen bebeutunggüollen ID^ittelpunft; ber ganje

Sag ift bcn Äinbcrn geweif)t/ unb wenn in benStd'bten

beS nörblid^en 25eutfd){anb6 , bcfonberS in SSerlin,

bic mel)r fubjcctiö perfönlidbe unb fentimentate 9lid)<-

tung ber 9?eligion, wie fte mit t{)rem ticfften fDJpjte;

rium in bcm Familienleben fiii) \}(üKtt, burd) ha^

fceilid^ f(i)öne unb innigere 5ÖBcif)nad()t6fcft am ftd'rf;

ften ausgeprägt ift, fo trat l)ier bk reinere objectiüere

^idbtung, bic großartige !irc^lid)e ßtnl)eit, bur(^ wcldbe

bic Familien bod) erft if)re d)riftltd^c 5Bei()c erbalten,

md'd)tiger unb gewaltiger l)ert)or» Sßenn biefc F«ßi:=

lidbfcit -itcnnod) bic SScbeutung immer me^r »erlor

unb ftd) gegen bie jerftorcnbe ©nwirfung ' ber 3ett

nid)t SU erbatten t)ermod)te, fo lag ia§' eben in ber

&tvoalt ber leiteten, unb m<i)t in ber ©nrid)tung-

-*V;
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SSan befd^iafttgte fi^ für biefen SSog .fiaft nsr mit

i)m ^inbetn unb bte wenig bewegte Beit ^ah bec

geierlid^eit cttte JRu^e unb ^eiterfeit, bie ben Qm
brutf ec^ö^te» ^ladfjmittag« waren alle ©trafen öon

gcpu^ten Äinbern erfüllt* 2)er 3fermjic l)atte fßr bie^

fen S£ag, baratt baS Ätnb onftanbig erfd^eincn foUte,

gefanunelt» 2)ag feftlidje @cfui)l,. welches in ber

ganjen ©tabt I)crrfd)tc, fteigcrte bie 2;f)cilnat)me ber

9lei(^ctt, unb ber SScttler fanb für fein Äinb einen

gefc^enftcn feftlid)en 2(njug» 9Bar eS ein fd)öner

3!ag, fo waren alle öffentlichen ©arten ben SSergnu?

gungen ber Äinber gcwei{)t» 2luf ben SSBallen/ auf

ben ^romenabcn ber Umgegenb, in beni Äönigli^en

©orten ber ©tabt wimmelte eg t)on fröl)lid)cn ge^

pugten Äinbern, unb wenn ber rigoriftifd^e &)t\^

mand)e ©nwenbungcn gegen eine foldje ftnnlid^e weit:

lidje greubc an einem Siage, weld^er ber ftillen SSe^

tracl)tung gcwibmet fein foUte, üorbringcn mod^te, fo

fonnte man bie anmut^ige unb l)eitere (Smpftnbung,

tit ein fold)er ^nblicE not{)wenbtg erwe^e, bodj nid^t

nnterbrutfen, Unb fann man wol)l leugnen, ba§,

wo eine ernfte d^riftlidje ©eftnnung lebt, fte fiöj

wol)l öerbinben Id'ft mit einer unfdf)ulbigen £u|i/ bie
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befonberd an einem fd^onen ^^ in einer teid^tt

©egenb eine religtö'fe SSetcutnng l^oben fann? »

3tt Äopen^agcn erinnerte man ftd), \>a^ eben ein

foId)ec Sag cg war, ber wenige Sa^rc ftüf)er für

bai @e[d)i(f beS ganjen ganbe6 i)öci)ft widitig warb.

©trucnfce warb befanntlid) burd) bie Sntrigwcn ber

©tieftnutter bii Äönigl, bucd^ bie »erwitwcte Äönigin

Juliane SKacic gcftiicjt @ie i)ecrfci)te »on je^t

an, unb obgleici) feine grope Un§ufrieben{)eit fiö) öffents

lid) auSfprad), obgletd^ ber geiffig fuf)ne geffurgfe

©tcuenfee, bem man fo »iele treff(id)e 6intirf)tungen,

t)or 3CUcm bie fcitbem nie ganj untcrbruifte ^reffreis

i)eit üerbanft, weil er, ber ^rembe, ia^ nationale

@eful)l, weld^e6 öon iel)cr auf eine fcl)r loben6wertl^e

Sißcife in 35d'nemar! t)orl)cri:fd)te, nid)t feiten ^oä)ft

unbcfonncn »erlebte, Derfannt unb gcl)aft war, fo

ijatten ftd) bod^ unter ber ^Regierung einer l)errfd)i

fiidjtigcn grau fo öiele SDii§brdud)e eingefdjlid^cn, ba^

man mit ®el)nfud)t einer SSerdnbcrung entgcgenfa^.

Wtan erinnerte fid) mit 9Be{)mut^ an bie fd)öne Bett,

in wcld)cr Sriebrirf) V. ' öon bem alten , berühmten

©rafen SSernftorf unterftu|t, im Sanbe regierte; «nb

biefe Seit mit i^ren bamaB öon oben{)er l)errfd^enben
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libixaUn 2(nftd)ten fd^toebte ben Daneiw atö eine ver;

jug«wetfe beglürfte/ bor, 2)ec alte @caf SSemftorf

tvat/ t9te fein ^öntg/ angebetet 6t: war ti, ber

nid)t für 2)anematf aUein, juerfl baS SSeifpicl gab,

tnbem er bie 2eibeigcnfd)aft ber SSauem auf feinem

©Ute auf()ob, 2!)af er feine «Stellung benu^te, um

beutfd)en @elct)ctcn, bcren SOBcrtl) man in il)rem SJa^

tcrtanbe nid^t ju fd)ä|en truftC/ eine forgenlofe ©tcU

lunö SU t)crfd)affen , ift ollgcmein befnnnt. ^^m,

bem ba'nifdjcn 2)?tttiftcr, üccbanfte man t^, ba§ ber

bamal6 ancrfannt gröftc beutfd)e 2)ic{)tec, Älopftorf,

nlrf)t ber 2(rmut erlag; unb wenn bicfe J^inncigung

5ur bcutfd)cn ©clchrfamfeit unb bicfeS lebhafte 3n-

tereffe fiir bcutfd)c ©clel)rtc aud) nid^t allgemeinen

SSetfall fanb, ja fpäter ein nationaleg 5Biberftreben

gegen i>k Seutfd^en erzeugte, fo war bertSinfluf, ben

biefc ©efinnung auf 2!5dnemarf \)am, bod) o^m allen

3wcifel wol)ttl)dtig. 2Cu6 ber etwa6 ftarr geworbenen

^Nationalität t)erauggcriffen, warb t)dncmarf empfange

lid^er für großartige, wal)rl)aft gefd)id)tlid)e 3fnfid)ten,

unb wenn biefvS fleine ganb in feiner, wie eg fd^ein©

ifolirt nöcblidjen Sage bie dfyci erworben i)at, 3b«|f

JU öerwlrflid)cn, wcld>e bie reifften ©eifter ber mdd)tig2
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fttn öoifer bomal« ücrgebenö tn« itbm jn t«fi«i

»ünfd^tett/ »ctttt ©d'neaiarf sücrji unter otteti SSöls

fern be« Kontinents eine gefeilid^e ^reffrei^lt befaf,

bie gcibeigenfc^aft Äbfd^affte,. ben @claöenl)anbel öafs

{)ob, ja wenn in Äopen()agcn neben ben übrigen 3«=

tereffen bcS SanbcS bie wijfenfdjaftlirfje S3efd)aftigung

einen anerkannt ttorne{)men ^la§ einnat)m, fo lag

ber Äeira biefer gunftigen 0Jid)tung of)m allen ^mifü

in jenen Sagen, wo ber milbe Äönig gricbricb V.

t)errfd)tc, unb ber geiftig t)orne^me SSernftorf unter

il)m. ^k fcl)tt)ebte biefer üon frul)er Sugenb als eis

ncr ber ^croen ber @efd)ic^tc t)or ber ®eele* 2(IS

«Strucnfcc in ba6 9)?iniffcrium trat unb fein gewalts

fomeg Otegiment anfing/ jog er ffd) nad) J^amburg

8urü(f» (5r tuar bereit, einen 9iuf , ber an i^n nac^

<Struenfec'S Sobe erging, anjunet)men, alS i()n ber

Sob iiberraf(i)te. 2lbcr befto tt)id)tiger njarb fein 9'leffe

^cter 2Cnbrea6 SSernftorf bem 2anbe»

9?ad) bem ©efege beS 2anbeS iff ber Äronprinj

in fefnem fec^je()tttcn ^ai)u munbig» Sm 3al)re 1784

trat ber neulid) tjcrftorbene Äonig alg Äronprinj

offcntlidf) in ber @d^loffird^e mit ben übrigen Äins

bem ber gamilien, bie jur <Scl)lofgemeinbe gel)örten,
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auf utti) gab mit b«n anbem dii<htn^^aft t>on feinen

Ätnntntffen in ixt SJeltgion. 2)a8 ifi ba« ©d^onc

bei bicfec Scterlid)feit in meinem SJatertanbe/ bap fit

QV^ in einem protcfiantifd^en ganbe bejeugt, baf eS

etwas ^ot)etel/ wenn aud) nidjt in bcc ßrfdjeinung,

fo bocl) in bec innccftcn Siefe bec mcnfcl^lid)en @eeU

giebt, welches felbft in einer abfoluten SRonarcbie bad

«>a{)t^aft eigenttid^ Üle^ierenbe ift, ha^ biefeg ^6d)fte

unb Slieffte 3(Ue g(eid)fteUt, ba^ bie djtiftlidje ©e?

racinbe ali foldje bec 2(ugbrutf eine« göttlidjen SöiU

ten6, ber größer alg alle Gcfd^einung ifi. ßg tll

begreiflid), baf bieferSag, an tt>eld)em bec jufunftige

il^ertfd)cr be6 Sanbeg unter allen Knaben bec J^aupts

ftabt, allen gleid^, auftrat- ben (5intt)ol)nern boppelt

»tc^ig warb» 5Bec nid)t burd) bie eigenen Äinber nad)

anberenÄird)en l)ingejogen würbe, prie6 ffd) glucflid), wenn

et einen Zutritt ju ber <Sd)lopird)e ec{)alten fonme,

3ClIe ©rofen bei ganbe« l)atten ftd^ l)iec »ecfammelt,

bie Äicdje war gebrdngt öoU, unb wol)l mod^ten »iele

^Ute SBSunfdb« fuc bag SJaterlanb im @el)eimen jid)

ftiifccn, wenn aud) nid)t laut werben. 5Benige ober

abnbeten, wai für biefen 2!ag im <Stillen »orbewtet

war, 2)en Slag barauf erfd)ien bec fe4)jel)nja^cige
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^tnj im @taat«wtl)e. ^an eia|)ftng tf>tt mkdfya

fnr(^t/ aber toie erfd)rafen He ^itgttebec beffeltos/

ali bcr junge ^nj crfld'rte, baf @e» S^ajcfÄ me^

ccre SJJitglieber bcS @taat«catl)8, unb ä»ac eben tin

jenigett, bie auf bie tierwitwete Königin ben gtopten

ßtnfluf ausübten, in ©nabcn entlaffen t)atten. 2fW

ber ©taatSratt) gccnbtgt wav, eilten bie ßnttaffene»

jur Ofe^cntin. ®ie vooüu ftd) augcnbltrflid^ jum Äönig

brd'ngenj fic war gett)of)nt, fid^ alä unumfd>rättftf

.l^errfd^crin ju betradjten unb at§ foldje aui^ über

bie 5Bad)e, we[d)C bie @emdd)cr bc6 ÄönigS befc^u^t,

ju gebieten, ^ier aber fanb fte einen Offizier, ber

bie Mi)n\)üt t)atte, i{)r ju erftd'ren, ba^ ber Äontg

ben ftrengen S5efef)l gegeben l)aU, Äeinen Dorjulajfem

25ie Königin t>erfud^te vergebens bie ©ewolt geltenb

ju mad)en, bie [te fo lange befeffen i)atte, 9Äit ber

tiefften (5l)rfurd)t bejeugte ber Öfftsier, wie fefir er

bebaucrn muffe, ba^ ber Äönigtidje S5efebl unbebingt

fei unb ftrenge SScfolgung forbere. 2(llcrbing« war

eS bciben wof)l bcfannt, txx^ ein foldbcr SSefe{)l feim

SSebeutung {)abe. S5ei bem 3uftanbe beS Äönig« fam

eS nur barauf an, wer feine ^erfon be^errf^te» Söa«

gefd)el)en wdre, wenn eS ber Königin gelang, ftdj ben
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Zutritt ju erjwittgen, tji fdjwct ju befümmen, ba

btcfer aber üertöcigcrt tomU, war -butdb eine J^of^

rcöolutton bie alte 9Je9entfd)aft gefiutjt unb ein neue«

^Regiment auf bie fuf)nftc 5öcife eingefüf)«»

2>ie Königin modjte tt)ot>i einfcl)en, baf ein fo

fuf>n entfd)Ioffencg unb ru^igeg S5cncl)men einen tiefer

angelegten ^lan tjercictl). Sag wo{)lbett)al)rte ®t'

l)eimnif erzeugte eine Ucbctcafrf)ung, burdb »eldbe bie

geftücste 9Jegentfd)aft üöUig rat()Iog war. Daf bie

©egner raand^crlei gef)cime SOJittel benu|t I)atten, ba^

fte felbji ouf einen gröpcrcn SBiberfianb t)Otbercitct

waren, mufte bie Königin einfel)en» Wlan crjd'^lt,

ba^ ber Äronpcinj felbft bem wad^t{)abcnbcn £?ffts

jier ju J^ülfe geeilt fei, 6c b^ttc wie bicfcr ebcs

furd)tgöoU fein SSebaucrn gcaufcrt, ber Königin bcn

7Um gereid)t/ unb \>k\i fonft fo ftrcnge unb

ernfte ^crcfd)erin i)atU jTc^ brtd'ubt in i^re @emäd)er

jururffu^ren laffen.

- liit entlaffcnm ©rofen l}atun ibrc S)?ad()t, ibr

2(nfeben ju plo^lidb ücrloren. @ie fonnten bie hef-

tige @emutl)6ftimniung , in wcld)e fic gerat^en toa-

ren, nid^t öerl)eimlid)cn. ©n frcubigeg ©emuonel

lief bur^ bie ganje ®tabt. Zm 3(benb beffelben S£as

• 9'
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geg toax Bai pare angefagt juc geUr bet SKanbigs

crftd'rung be« Äron^jrmjcn* ZUt waren, #ci:.. fa»

ruhige SSBurbe feine« SSetragcng entjü** «- Mif#^^

^6) fenne bie geheimen S3otbercitungen, welche

ftattfanben, um bk Äataftcopt)e berbe{jufuf)ren, ju

wenig/ eben fö wenig bie (citenbcn ^erfonen. Sßie

man be{)auptet, waren bie Siruppen in ben ßafernen

conftguirt, bie ^Trtiüeric beorbert, jtd^ bereit ju baften*

@lu(flid)crwcifc mad)te bie ftiUc SSecnbigung ber ÄrifiS

bicfc gewaltfamen ^a^te^eln unnötf)ig. Äaum wirb

man in ber @cfd)idf)te ein SScifpiet finben t)on einer

tjöUigen Umd'nberung ber 9legierung eines ganbe6/ bie

fo ptö'lUd), fo burd^greifcnb unb benno(^ fo Icife, fo

ru()ig unb ot)ne ©ewalt Q^(i)(i^* (SS war eben, al6

wdre nid)tS gefd)e{)en* ^ . r-

Äurj barauf erfd^icnen @raf SScrnftorf, OJeöentlow

unb (Sd)immelmann» (Sie nahmen bie erlebigtcn

^la^e im <^taat$mt\) ein» ^er Äronprinj b^tt^ ^»^

babin feine gludlicbe Sugcnb »erlebt ^ur eine ßr;

jic{)ung, Ui ibn für feine sufunftigc SSeftimmung

auSbilbete, war ni^t ()inlanglicb geforgt, aber er war

nod) jung, geleitet üon reblid()cn SÄ.dnnern, bie alle

auf bem ©ipfel ber 2(u«bilbung i^rcr ßcit ftanben."
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Sit tooUten i^ nid^t be^ettfd^en r fonbeoi ihm jur

@elbfl^ercfd)aft xi)m ben SBeg hatßgtu €rJ felbji ^?
bte ungindltd^en folgen emeS SUegtmcnt« ot)ne ^Xcr;

fdjer »Ott ferner ftu^cftm Äinbljcit an 9efef)en. 2)ag

furd)rf>are «Sd^irffal, »cli^eg in feinen erften Äinber^

iahten bie eigene SÄutter traf, mufte einen trüben

©d^leier iiber bie erften ^a^vt be6 crwadbten SSes

wuftfeinS werfen, dlie l)at ein rebtid)erer ^urft mit

einem befferen Sßiüen, \a audb mit einem flareren

SSerftanbe über ein ^albeS 3fl^r()unbert lang ein Sanb

bet)errfcl^t, ^barin bem l^err(id)ften aUer bd'nifdjen .Söi

nigc, ß^ciftian IV., ju t>ergteid)cn ; aber eine t)er{)ang5

nifooUe furd)tbarc ^tit foUte baS ru{)ige 2anb in ben

Strubel gewaltiger 503eltereigniffe l)ineinjiet)en/ 2)dtte2

mar! foUte bag IDpfcr europaifdbcr ^olitif werben

unb ba6 ftolgc (Snglanb ffd^ einer Untl)at fci)Ulbig

mad)cn, bie nodb je^t, nad) langen Sa^c^n auSges

fprodjen/ einen jeben (Itiglanber befd^dmen muf» 25od)'

eben biefe üerf)dngnifüoüc ^zxt öerbanb SSolf unb

J^errfd^er inniger, unb er ift je^t geworben, beweint

wie wenige Äönige. Einige armfeligc 2(euperungen

einer albernen nafeweifcn Sugenb fd^einen nur be«-

wegen laut geworben p fein, bamit bie wa\)tt Trauer
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übtt ben 2j}b be§ ^öntgd ^ö) bejio mtf(^br«ti; uob

lauter attfern fojtnc. •

• ..^i^^Äift-Äiö

SWan tjerjcifje mir btefe ^bfd)»ctfung, fit fnöpfte

ftd) ju natürlid) an einen SSag, bet wie eine bleis

benbe religtöfe, fo a\xd) eine nationale SSebeutung in

©d'nemar! erf)alten l^at» Scf) fel)re ju ben Gcinnes

tungen auS meinem eigenen geben jurucf,

5QBer bic 3nnigfeit meiner religiöfen (Stimmung

in ben fru{)eccn 3flf>ren fanntc, bec mupte n)of)l er;

roarten, tta^ mir ber 3!ag ber 2(uftta^me in bie .©es

meinbe, ia^ mir ber crfte @enu^ beS t)eiligen 2(bettbj

ma^l6 über 2(llel »id)tig fein wiirbe. 9)?ein d'ltefter

SSruber war fdbon in SJocSülbc »ier ^a^t fruf)er com

ftrmirt. 6§ war not^wcnbig, wtit er als ßabet ein;

treten foütc» 2)amalg, alS bicfe wid)tige ©tufe beö

2cben6 mir fo naf)e trat, erfüllte ffe meine ganje

@eelc. S5ctrad)tungen , bie in bem unter ben Jöucs

gern ber fteinen ®tciU circulirenbcn unb Don mir

aufgearbeiteten 5ÖBoc^enblatte erfd)icnen/ fanben einen

grofen SS^ifaU, Unb in ber Z^at, wie bucftig |te

aud) gewefen ^ wie fel)r jte aud) bie ©puren eine«
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finbifd^en S3etfaffer6 getragen i^abtn mögen/ fte vo&i

ren bai ßcjeugni^ eines tiefen , toai)tm, inneren @e;

füf)lg. 2)iefeg n>ar \)ecfd)tt)unbcn, unb xd) mecfte cS

faum* SSon meinem raftlofcn ^QBiffcngburftc gejagt,

Sag unb ^a(i)t »on feimenbcn ©ebanfen unb lirti

ftc^ten be^ctrfd)t, bic ftd) unauf^altfctm an mid) an-

bcängtcii, mi(^ überwältigten unb mid) ju be{)errfd)en

fud)ten, f)attc ic^ jene innere 0{uf)e bcr unfdjulbigen

retigiöfen (Kontemplation verloren. Sn biefer diici)'

tung bewegte idb mid) »ie unwiUfürlid) , ic^ fonnte,

bem heftigen Sriebe, ber mich in SSewegung fe|te,

nid)t n)ibcrfte()en» S)ic 5)?ittel cntt)ieltcn l)ier ben

Sweif ; waä id) wollte, lag jwar in unenblid)cr S^rne,

aber jebc ©egenwart gab mir ben üollen Ocnuf.

2(nberg t)crl)iclt e6 ftd) mit ben eigentlidjen Untere

rid^tSftunben , f)icr lag ber ^md flar t)or mir, bie

notl)njenbigen 9)?ittel waren gegeben unb liefen fid)

nid)t abweifcn, bie reflecttrtc 2(nftrengung burftc nid)t

nad)laffen, unb je ndt)er bie öffentlid)e Prüfung ^ers

annaf)te, befto mel)r mupte ber glei^ wad)fen» @o

war id) jwifd)en einer notl)wenbigen 3Md)t unb einem

wilben Sriebe, einem unmvifigen geiftigen @enuf, ber

einerfeit« p^antaftifd) , anbererfeitS burd) ein raannigs

'
'' ) '• ** V, . ...jS^.



faltige^ ii^ate^tal befc^conft unb loemixtt, iimd)>bm

nodf ^mcif, auf eine bebei^tid^ SSBeife ftttgefiennnt.

^ec JRettgion^utttetcidjt, b«nrtrf) fe^t gmof, lomtte

mir feine SSefe^ftignng bor&t^en. 3id^ tmsfte nte^C/

atö ici) juc ßonjtcmotion beburfte* 2>te^prudje, bie

man ju benu^en pfkQU, um bie 2e(>rfd|e bec protcs

ftantifd^en Äitd^e §u beweifcn, waren mir wo^l be«

farint» ©ö ganj war ber gute @eift fruf)ercr Sö^rc

mit bem Sobe ber 2>?utter oon mir gMoid^en, fo

ganj lebte id) in bem Saumel geiftiger ©cnuffe^ ha^

bie Unterrid)tgffunben hti bem ^rebiger mir ein @Ci

genftanb ber ©telfeit würben, ^(i) fe^te etwa« barein,

mid) nie awiä^^^'^^it^'^/ wnb bcnnod) barti^un ju fons

nen, Äc fet)r meine Äenntniffe bie ber. übrigen Äins

ber fberragten. ©er ^rebiger erftounte oft, wenn

ic^/ wa§ bie anbern not^biirftig auöwenbig tcmten,

mit felbftgefäüiger breite ju cntwitfcln fud^tc, unb

wenn er aud^ .9Rand)eg ju berichtigen SSerantoffung

fanb/ voai iä} nidbt feiten, wenigften§ im ©tiUen,

felbftflug abwie«, fb mu^te er -bod) im ©anjen feine

3ufrieben()eit au6fpred)en.

®o erwartete id) nun bürr/' innerlid) Ucr u«b

t)öüig gleid^gültig baSjenige, waS mir ein^ ba6 ^ei«
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(igfle^ tteffie fS^^flenum radne6 Sebettö gewefen toar.

^u(^ fonnte e6 faum anberdfein; bie ©egenjianbe be6

5GBiffeng betäubten mtd>, ber nd'c^jie 3»«tf/ ber mir

üoctag uttb eine lebe JCnjirengung ec^etfd^te/ war f*r

ben befangenen Änaben bie Unttjecittdt. ntd^t bet J^inu

xmU 3}?etn Spater betrad^tete bie donftnpation a($

einen bucgcrlid) not^roenbigen 25ucd)9an9gpun!t , ja

er fa^ e$ n)o{)t nid^t ungern^ ba^ bie ^d^nodcmecei

meiner .^inb^eit einer in feinen 2(ugen üerftdnbigeren

S^atigfeit ^ta| gcmad)t f)atte» Der Unterrid()t bei

bem^rebiger ent{)ielt nid)t6 3fnregenbeg,- nid^tö cigents

lid^ 0Jeligiöfe6, e6 war bie bürftige 2(ugeinanberfe^ung

ber erften ßlemente einer ()crgebraclbten Pj>9^tif/ für

bie unwijfcnbften Änaben eingerid)tet. 9)?ir%Kir e§

frdnfenb, cg »erlebte meine Gitelfeit, ba idÖfmid)

fdbon mit anberen Äinbern meinet 2riterg ju »ergleis

d^en fud)te, ta^ \ä) an bicfem Untcrrid)te S^eit mi)-

men foUte. ^ö) ging unwiüig gu bem ^rebiger ^in,

unb üerliep xi)n üerbrieflid) unb gdf)nenb, <So rüÄe

ber 2!ag {)eran. ©eine SeierUd)feit befdjdftigte meine

^I)antafte, aber nidjt mein religiofeS ©efu^U Da§

td> mid> in ber offentlid^en Prüfung auöjeidjnen »urbe,

\af) id) wof)l ein, aber ber ©egenftanb war meiner
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ßttelfeit ju gering. ^^ öeclebte ben f^ötm 5£ag in

dufeccr Suff, er f)atte für mirf) atte religiöfe SSebetts

tung oerloren. '
;

Ser ©enuf beS f)cingen 2(benbma()l6 erfdjutterfe

mid^, bag ()eiltgfte 9)?irftertum unferer 9?eligton, wie

cS mid) fru()er burdjbrang, übte feine geheime ©ewalt

25er gute ßngef, ber un8 öerlaffen \)am, W ©eftalt

meiner »erftorbenen 9)?utter, brd'ngte jtcf) mabnenb an

mid) ^eran unb liep ffi^ nidjt abroeifenj eS war, atö

pfiertc mir eine bro^enbc ©timme ju, baf id^ fegf

ntrf)t me{)r wdre, wie tä) fruf)er gewefen, ba^ id^

fei, voa^ id) nid)t fein burfe. Snnerlid) unrut)ig,

ia in eine faft »erjWeiflungSüoHe @a()rung öerfe^t,

oerJiep^Jd) ben 2f(tar» (Einige SSagc »ergingen in jins

nenber SSetrad^tung, aber biegeit brdngtc, ber innere

Srieb jagte mid) in ben gewol^nten ©trubel be6 5Bif;

fenS ()inein; bie 2Cnftrengung, bie id) auf bie @df)uU

ftubicn üecwenben mufte, war fogar geboten, iöj

taud^te wie bewu^tlog in bie SBeüen ber aufgeregten

Gegenwart unter, unb lernte nur ju lange hai "Ktf^-

men in ber dt{)erifd)en ^immelöluft entbe{)ren. SStele

^a\)u »ergingen, o()ne \>a^ id) wiebcr ba6 {)eilige

2Cbenbma{)l ju geniefen ein SSeburfhif fanb, Äein

19*



inrmti ®0i^lf leine iufere Stimme mo{)Rte mi^

'.r 9?acl^ bet (Sonftmwtion ^attc td^ nod^ Ui ju ber

3ett, .wo ic^ unter bte ^cif^l ber ©tübenten aufge;

«»mmen werben foUte/ anbertf)alb Sa^re. Zui^ biefc

Bett war rcid) an inneren ßrcigniffen. ^' .1;

Unter bcn SSudjern/ bic id) aus ber S5ibliot^ef

af)idt, war aud^ ein fIcincS ISdnbdjcn, betitelt /,@6t^6

fammtiid^e SiSerfe, ftcbcnter 85anb." ^d) nenne biefe

®d)rift fo, weil mir ©ottj^S 9?ame üöilig unbefannt

war unb ber 5£itel mid) wenig anjog* "Uli id) aber

ju lefen anfing, fonnte id) nid^t wiebet^uf^ören,

^a$ ^anbd)en enti)alt befanntlid) @öt()e'6 «Mnmb
jwar t)a^ Fragment, weld)e6 mit ber ©cdiMp^/

wo ®retd()cn, ^ec\uäk »on bem jupffernbcn • bofen

@eift, im S)ome fnict. Sd^ f)cibc in ben öier 9Jori

toegern »erfud^t ben ßinbrudf barjufteüen, ben biefe^

@ötf)ifc^e 5Q3erf auf ein unbefangenes jugenblidbcS

©emutf) madigen muftc. !D?i^ ergriff eS auf eine

bis bal)in mir felbft ganj frembe 533eife» 25ie @prad)e

(elbpt fc^ien mir einen Ätang ju t)aben, ben id^ bx§

ie|t nie öernoramen ^atte, eine geixime SWadijt, einen
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Raubet ju beftgen, bm i<^: noc^ nt({|t famtte. SflN»

tvaren mir bte tieferen <B(fynn^tn tti ungenreffesm

5Biffen« no^ freaib/ jeber Sag brad)tc mir 92«ued>

unb biefeS tvarb mit %ttv^m ^cufgenommen tmb ge^

noffeii/ unb bie Untn^, mit »eWjer i6) in biefe ^ecs

an»ad)fenbe S)?affe £)cbnung ju bringen furf)te, i)atix

mit jener inneren t)erjcf)rettben jClual nic^t6 gemein»

^ennod) war ti, al$ af)nfe id> bie ©d^merjen, hit

feinem gciftig bewegten @emiit{)e lange fremb Uetbm

fönnen. 7il€ {)dtte id) bie 2ftraunwurjel fdjon ocrs

Ic^enb gef)oben, ats i)atte idf> il)ren ftagenben S^on

vernommen» 5J)?and^cg, j|a 3(lIeS trotte für mid^ einen

wimberfej^eh, ge^eimni^üoUen 9?eij. ^mmer oon

Sl^ttti^iDurbc ic^ t)on ber fcltfomen @prad)e ange^

5ogch; bie mir wie wunberbore ©eiftermuftf aul i>mi

Snnerften, SSerborgcnften ber ©eele wieber i)tvau$i

tönte» 25er ge{)eime ©dbmerj, ber faum gea{)nbet in

ber ^reube beg SSBiffenä rul)t, warb ein get)eimer

@tad)el, ber bie Suft crt)6I)te, nidbt f)emmte» SSiete

<SteUen ^abe id) wie unwiüfurlid) in meinem @C5

bdd)tnif aufbewal)rt, fte waren ntrf)t ju üet^ratigen.

@retd)en6 Äummer u^b 3Bef)Flagen erfdbicnen mir aW

bie tieffte.n beg ganzen 2)afein6» (Sin ge^tmeS ©ranen
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t)er&anb ftd^ mit etmc unenbUd^en Sufl* ^tefe in«

nere SSetoegung etfit^^r deiner, Qiti neuer &mnbi

ton meineg ganjen ^afetn6 tcav angefid^lagen ttnb

hihti leife/ in gewattigen @d)n>tngnngen in meinem

3nnem md}, ^od) immer giebt e« ©teilen im %avi%

bic, wenn fte mir unwillfuclid) entgegentreten, mid^

überwältigen unb mit ber SÄad)t eine« ganjen Ses

beng ergreifen, 6ö war bie ihnerfte, bie erfte, tieffle

6rf(i)utterung beg iugcnbli(^en @emutt)6, bie mannigs

fad) oariirt angcfd^lagen würbe unbaK ein gef)eimer

Ätagcgefang eincg fdjulbbcwu^ten ©afcinS immer wies

ber öon neuem aug bem Snncrftcn ftd) t)ö'ren lief.

^af aber ®kl)i'i ^auft meiner gaitjcn rcligiöfett?^es

ftnnung eine Sßenbung gab, bie tion ber btälictffen

unfd^ulbigcn fe{)r üerfdjicben war, ift leidet einjufe^en.

%tüf)tt erwud)6 alle ^oefte au« einem unfrf)ulbigen

finblid) naiven ©laubcn; fte bilbete fid) aii eine trs

bifd^e SSlute ber 2(rtbad()t, ein ©cbet war ber J^aud),

war ber SSlümenbuft, in mld)tm bie ftnnlidje ^ar^^

benprad^t erblaftc unb mit bem SScwuftfein ber ©es

ligfeit öinffarb. Sd^ fonnte beten, ja baS ©ebet

war mir ein S5eburjtti§. Sffet voat mir baS ©ebet

fc^on fremb geworben, nur eine innere TTngji preßte
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ti in wröberge^enben reuigen 5Woment«n ^tt>ev, <#

warb tramer feftener tmb bte Steigung trat ^rtwr,

bie JReltgion au« ber ^oefte ju faffen, jte felbft öl«

eine tiefe 2)id(>tung be6 menfcl^lid^^cn 2)afein« öoti

neuem ju erzeugen, nad)bem jte in itjrcr urfprunglis

c^en ©tftalt tjerfdjwunben war* greilid) «ar mir

bicfe 2(bftd)t nid)t flar, aber baf aüi religiofe ©es

ftnnung fd)n)anfenb geworben war, unbeftimmt buns

fei unb l)etmlid> jwtfdfjen 5Bal)r^cit unb £)id^tung

fd)Webte, bag ift nur ju gewi^.

(5S war in btefer ^t'xt, aii xä) einen ©ntfdblu^

fa^te, bcffen Äul)nt)eit nur berjenige einjufeljcn t)crs

mog, ber meine bamalige ganje Soge fennt, ber, fo

unbebeutenb, ja finbifd^ er erfd^eint, eine Spodbe in

meinem Seben madjt*

9Bir würben juweilen su bem OnM, ^rofeffor

S5ang, eingetabcnv unb brad^ten bann woI)l einige

3eit in ber ®tube feiner ©ticffö^ne nad^ Sifdbe ju*

25iefe ©tube, bie fpdtcr eine fo bebeutenbe JRoUe in

meinem geben fpielt, ^atte für mi^ nod^ etwo^Sluos

lenbeg, 2(engftlid)eöi bie SSruber waren mir nod[> fremb.
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ft^ nmp faunr $tr fogm/ ob fte nm 2(^tttm9 tyxttai

oon immm ftitten tinreifm imffenftdbai^tc^ SSefd^

ttgwrigen. 6inc ttoultd&e a^ttl)ctteng fan\y tt<)c^ got

, «t^t jwifdjcn vmi fiatt. ©er dtte^ SScubtc war

fd^tti-^tubent, t)atte fiebeutcnbc SScfanntfdjaftett, unb

. msa erwartete oicl t)on tt)tn. 34) bctra<i(>tetc ttjit

mit einer 2frt e{)rfurd)töt>oUer @(i)cu unb traute t^m

fet)r t){el ju» 66 9ei)©rt überhaupt ju meiner ©gcns

t^umlttf)feit, eine grofe ^Td^tung für ein jebeg frcntbe

@efd)i(f ju tjaben. ^ä) t)ernmÖ)e I>inter einem fol?

d)en jeberjeit einen mir nod) unjuganglidjen <Bd}(i^^

^d) i)abe bic @cwo{)n()cit fd)on frut) ge{)abt unb

immer hzi)altm, in ^eruraliegenben S5ücl}em ju bld'ts

tem. ©nige fielen mir auf burc^ ben ßinbanb, ber

mit einem »ergolbeten 5Bappcn gefdjmucft wor, 2fuf

meine Srage erfufjr id), ba^ ed SWdjer ani ber gros

fen S5ibtiot{)e! beg Äammerijcrrn @ul)m waren. 25icfer

®elet)rte war mir freüid^ Don, meiner ^inbf)eit an be;

fannt. ©ein S^anibud) ber norbifc^en ©efc^id^te warb

in b«E ^(i)vk au^wenbig gelernt 25af <Su^m SSes

ftger einer großen SSibliot^e!, wa^ ein febeg Ätnb,

wenn ed eine ge(e()rte (^rjiel^ung genof^ nv^U, war

mir üöüig unbefonnt. Ueber^anpt fonnte id^ ober
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aügemcBt befattttte ottgcre SSer{)(SIt»|tffe emeffti^otortöe

Um»iffen()ett öcmt^. 1b\t ^a&ßxtScjit, Ö«^ mo« au«

biefer l8ibltotI)ff S8öd)er erl)att(m formte , öberröfitjtf

mtd), aber id) erfdjrof , aW td) mir bie SWögltdjfett

bacbte, aud) fuc midb Sttöritt ju btefen uncrraefttc^en

©dbagen ju ert)alten, ü)?tt einer 2(rt t)on t>omef)met

9?ad)(afft9fcit, bie mir wo()l impotiiren fottte, unb

aud) wirflic^ imponirte, beutete bcr altere SSetta

(SJipnfter) mir an, baf hk ©teUung feine« S3atcrg

unb feine mannigfadjen SSefanntfd^ften if)m bie ©utifi

t)erfd)(ifft Ratten , cmi biefcr, in allen gd'd^ern reidjen

SSibliot^ef SSitc^cr ju crfjalten.

3^ »erlief i^n, aber ber 52Bttttfd),, aud^ für wkif

ben Zutritt jur SSenuiung biefcr S5t6liotf)e0 ju ers

t)alten, t)att« in meiner ©eelc tiefe SEBurjel gefaxt.

Sd) brad)te bie 9lad^t fd)lafflo§ JU/ bie 2(u«|id)t, in

fold)cn SSiffcnSfd)a]|en j« tt)ül)len, bie gld'njenbeJ^offs

nung, 2(uffci^luf ju er{)alten über SDZanc^e*, aaS und)

qudlte, wag mir bunfel war, fdjwebte mir unablafptg

t)or. SÄein SSater befaf eine IBefdjreibung öon Äos

penbagctt toon einem gewiffcn J^auber. Stä^ txrmus

t^ete, baf barin eine fo bebeutenbc SSibliot^ef olS eine

SÄerfwurbigfeit bcr @tabt erwähnt fein würbe. 3ci^
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fc^dig naä) unb fanb eine @tette/ bte ungefdf)t fo

lautete: ,,J)ec libctate S5efi^ec eröffnet feine SSiblios

t^ef jum ©ebraud) JTi't bekannte @elel)rte," (Sine

fotdje 5^otij mupte nun meine .l^offhung üoUenb« nies

becfc^tagen. (5in unbcfanntec fed)5cf)nia^t:i9ec Änabe

t>on unonfc()nIid)em 8Sud^8, ber nod) junger avii\a\),

cdi er war, mufte unrjcrfd^amt crfdE)cincn, wenn er

aud) nur einen fotdben SBunfd) ju äußern wagte,

^a« war mir nun in gcwiffcn 2fugenblicEcn ööKig

ftar; bann aber fagte id^ mir, ba^ mein SJctter SOJpnfJer

bod^ aud) fein bekannter @elef)rter wäre, ^wat t)atte

er bie »ielfac^en SScfanntfdjaften, bic @tcUung feine«

SSaterg alg betj ©runb bcr erlangten SSegunjiigung

angegeben, aber bcnnod) befdjtof id), obglcid() mit ei«

ner 2fngft, bie mid) erbeben madjte, ben SSerfuc^.

25u fannft bod) nur abgewiefen werben, fagte id)

mir, burti^ meinen 2cid)tftnn für einen 2(ugenbli(f bes

ru^igt, bann aber crfd)ien id) mir, wenn id) abges

wicfen würbe, tief befd)impft, unb bcnnod), wag id)

gewinnen fonnte, unermeßlich.

3d) sog bag für bie ßonftrmation öerfertigte (löd^ji

anjid'nbige Äleib an. 3^ l[)öffite auf biefe SGBeife burd^

meine erjle 6rp)einttng dtwai ju gewinnen. 3d()



299

l)Cittt rai(^ n«c^ <Su^ra'« ©(^nuttg erfunbigt utA

eilte t» einer 2(rt Don SJetaufeung batjtn. Uli iiji

bie SSreppc l^tnuntcrfprang , ali td) bur^ bie nac^^m

©trafen mct)r lief aW ging, war td) nod) »Ott jiro^

lidjer .^offhung, aber je me^r id^ mt^ ber angejeig«

ten Söot)nung na^ttU, befto langfamer würben meine

@d)ritte, Sie gurd^t, abgewiefcn ju werben, rang

mit ber ftnfenben Hoffnung, unb gewann, je näi)n

td) bem J^aufe fam, befto entfdjtebencr bie £)berl)anb,

9)?an ging in einer ©acfgaffc burd> einen S^orweg

über einen großen ^of auf bieg anfel)nlid)e ©eboube

ju. 3!)aS Jpau« fd)ien mir ju fd)wanfen, bie Ante

Sittcrten, ic^ Dcrmodjte faum bie Sreppe }U erjieigen,

oft bcf^lof id) wieber umiufe^ren, aber bennod) öffs

nete id) bie Sf)ur unb trat ein*^ 2)er wegen feinet

grofcn Äcnntniffe unb feineS mu^famcn Sl«if^ «ni

bie bänifd)e Sitcratur woblüerbiente SfJperrup, fpatet

mein ^^reunb, war ber S3ibltotl)efar. ^d) wupte faum,

tva$ id) tbat, alg id), auf i^n jutrat unb gtnnd'«

Systema naturae forberte» 5'l9rup tf)at, alS öers

ffanbe eS ffd) öon felbft, legte mir einen Bettel öor,

id) mufte ben Sitel be6 S5ud)eg auffc^reiben, fo wie mets

nen S^Jamen unb 5Bol)nuttg» Qx öffnete eine 5f?ebentbure,



f
um M« SSucf) ju t)Dlm, unb ^ bttrftc §im» ccften

SWale in meinem geben in ben großen @(^a| einer

cmfei^lic^en S3ib{tot{)ef ()inein« 6r brad^te mir bie

brei 3;{)eilej tjon ben erträumten ©c^wierigfeiten »ar

gar nid)t bie Oiebe. >^ - - ; : •. r?

3Bcnn ein SRenfd), in 2(rmut Derfunfen , ploglid)

einen unermeflid^cn @d>a^ finbet/ ja wenn ein ^ris

öatmann burd^ »unberbarc ßreigntffe einen 3!t)rott er;

roirbt, fann er öon feinem greujenloferen Subcl burc^;

brungen fein, alg id) in biefcm 2(ugenbli(fc» 25cr

Uebergang t>on ber {)örf)ften 2(ng|i \\xx ^offhungSöolI;

ften %ti\x\>z war ju plöllid^. 6« »arcn nid)t bie

brei SSanbe, bie id) unter bm 2(rmcn trug, allein,

cS waren bie unermeflid)en SlucUcn bcg Söiffcng, bie

ftdb mir eröffneten, ffd) jum ©ebraud) barbotem 3d)

war auö ber einfamen 2Crmut in bie "MxXXt bcr

reid)ften <Sd)a^e tierfe^t unb burf^e ffe mein nennen.

Sd> ^o!t>t feitbem nie eine ^wubc erlebt, bie ftd) biefer

oerglei^en Ite^e. Sd) l)upfte nad) meiner 5[iBol)nung

JU, id^ fonnte mein @lu(f nid)t faffen.

:.:^5 id) gerabe Sinne waf)lte, gefd()a^, weil id^

burd^ ©pengier erfaf)ren f)atte; baf er jucrft bie 9?a;

turgegenftd'nbe in eine überfd)aulid()e Dcbnung ge'bradjt

^^^
i-.i
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i)atte unt) t)iefe tvac tUn metn aUec^ötted ^j^usf^

niß. 3c^ hoffte nun buwl) ?inne ju crfo^tm, »o^
id) btc ^atnvQtQtn^äxtbt btingen foifte^ bic mit: täg^

Ivi) oon 9'leiiem sujloffen» 2(ber eben biefe 3Ba^I

übcrjeugte mid) balb, baf meine grcube ju öoreilig

voau S^ fing mit bcr größten ^Inftrengung an, mir

\>ai fcltfarae S5ud) bcutlid) ju mad^en, c« woUte mir

auf feine SBeifc gelingen. 3i*«t l^atte <Spengler mid)

mit bcn ^auptfennfniffen ber don^plicns unbÄoral;

lengattungen befannt gemad^t. ßc f)atte fi'd) babet

bec 2inne'fd)cn Äunftau^brü^e bcbicnt unb jtc inir

»ecftanblid) gcmad)t Sd) fanb au^, wag ii) burd)

i^n gelernt ^atte,, in Sinne mreber, unb fonnte mid)

i)txilx(i) barüber freuen, 3fber aufer biefen engen

©renken beS SSerftd'nbniffeg Mieb mir Züti fremb,

feltfam unb burd)auö unjugd'nglid). ^it üteler 9Rul?e

gelang eg mir tt)o()t, bie Organe ber^flanse, ben

^auptjugen nad), Sinneifd) ju bejeic^nem Die Srcube,

eine befannte ^flanje in ber 2inneifd)en Drbnung

roieber ju finbcU/ war faft eben fo grof, wie bie beg

crftcn 6r!ennen6/ ber erften S3efd)aftigung mit it)r

in ber freien 5'latur, bie meine Sugenb begtücfte.

2(ber 2fUe« blieb SSrud^ftiicf , UM lag «njufammen;
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^angenb ba, unb ium erftcn ^Q(e Untte id) eS eins

fc^tt, baf neben ben n)iff'enfd)afittt(^en @d)riften eine

lebenbigevSSrabition ^erge^e, bafl bie ®etfte«fd)a|e nur

burd) biefe ftd) bem %ot\(i)tv frud^tbringenb ergeben;

bie abfolutc 9'?ot()wenbi9feit einer frembcn J^ulfe würbe

mir immer ftarer, unb fo grof mein biöt)eriger m\^

fenfdjaftlicl^er @enu^ geroefen war, fo lernte id) bo^

ie|t bie abfolute Unjulängli^feit aller meiner Äennti

niffe einfeben. •

2)ie mir fo not()Wenbige ^lilfe warb mir benn

aud) fürs cor ber UniDcrfttatgpriifung ju Sf)eiU ^a«

<Stubium ber djirurgifdben 9ßiffenfd)aften erlitt eine

wot)lt()atige 9?eöolution» (5in neucS ©ebd'ube mit ei;

nem anatcmifd)en ^orfaal unb (Sammlungen, einem

^mifdbcn ßaboratorium unb 5Q3obnung für einen SJis

rector warb nndjUt, unb, irre xdi nid)t, im3<J()cel788

jum ©ebraud) eröffnet, 9Ran wollte ba§ d)irurgifd)e

@tubium wiffenfdbaftlid)er begrunbcn, bie (5l)irurgen

ber t)ci()eren Älaffe foüten »on jc|t an fic^ mcbijinifd)

auöbilben, bie eigentlidben 2(crjte einen grunblidb^ten

Unterrid)t in ber 6f)icurgie erl)alten, 2(u5 biefem

@rtmbe mufte mein SSruber, ber für bie (^l)irurgie

beftimmt war, jtd> ber Uniüerfitatgprüfung unterwerfen.

J-
":>'
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S3ei bem Uhi)apn^Utt^t, toel^eö meis SSotetr an

biefec neuen §3egt:unbung feinet 0ad^eä na^ni/ u»?

e$ natüüi^, baf meine, ^ufmecffamlett oud) auf 1>te

SSomdge kt bec ^fabemte l^ingejogen routbe* 3n

bem legten 3a^re öoc bet Uni»etfttat*|>cttfun9 i)6rt<

t(^ SJfteologie bei ^cofepr SSinSlöip, einem SSers

»anbten be6 in ber erften J^dlfte bc« 3«^t^unbert«

in ^ariS angcftcUten unb berühmt geworbenen ^nos

tomen beffelbcn 5^amenl, ßi)emifd)e SSorttdge aber

hü bem Sectoc ©djumad^er, ber. eben üon einer wifs

fcnfd)aj^(td)en Steife jurutfgefommen »ar, 3<i) erins

nere mid) nod^, mit roeld)ec ^Cnftrengung i(^ mich

mit bem Os sphenoideum qudlte. 2)ie Sroden^eit

biefeg ©tubiumS fdjcecfte mid) nid)t ah, an Änod>en

fc()(te e6 mir niä)t, unb 5Ba(t{)erg 2(bf)anblung »on

tcodnen Änod)cn biente mir 5ur 2BiebcrI)olun9 ber

SSorlefungen* €bcn fo nju^tc id) mir @duren, 3(1=

falicn, einige 2ÄetaUföntge anjufd)affen, \a felbft einen

fleinen £)fen» SaS J^anbbud^ eines bd'nifc^en 6f)e5

mifcrg A£i)d)fen biente mir jum SGBegweifer unb »otb

aud) bei ben SSoclefungen jum ©runbe gelegt,

2(ber aud) in einer anbem (Ridjtung, bie mit

meiner bigl[)erigen S5efd()dfitigung unmittelbar in SSe;
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gänjlig. "I- "- '^'•^' ':'".'> Ter;; n.;"Tr-^ !;-?»'- "v'rM

' Sn bwn Sanbe, in mU^em £> § SWöttet Übte,

ber crft oot: wenigen Sci()wn gejlorbcn war, in weU

.^em bie nod^ immec .f(af{t[({)e Zooiogia dauica, in

XßtUkimi (\Xi eine Biecbc för bie S'iation bie Flora da-

nica burd) £)<bec unb fottgefe^t bucd) Siottböü, i)ec2

au^fam, »ac bennod^ bei bec Univecfttat bec Untec:

rid)t in bec fogenannten 5'?atur9cfd)id)te ganj in SSecs

fait gerat^en* 2)ec, l^öd)ft grunbttdjc 9'latui:focfd)er

2(bilbgaacb »ac nod) mcbc burd) feine großartige S£i)d;

tigfeit, a(g burd) feine <Sd)riftcn, ein J)öd)ft merfroür;

biger fWann. 3d) warb in fpdteren Reiten burd) meis

nen greunb 9?eit lebt)aft an ii)n erinnert, er l)atte

fd)on gwolf bis brctjc^n 3a^re fru()er bie äJeterindr;

flaute mit grofem SJpfer \iti eigenen SSermögenS be;

grünbet. Siefc war urfprunglid) eine ^rioatftiftung

mit fönigUd)er Unterftugung» Sn bcn 3«^ren 1788

unb 1789 wufte ber lebi)aft au^egenbe SWann reid^c

SKdnner für bie 2fulbreitung ber 9?aturgefdbid)te ju

intcrefftren. 6s trat eine ©efeüfd^aft für bie S^Zaturges

fc^i^trunb für ben Untcrrid)t in biefec 3Siffenfd)aft \\X'

fammen, (Sammlungen, befonber^ ioo(ogif4)e, würben

V ;•
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angeUgt, unb bie OJegiecung wie« ijreöiforifc^ einige

@ale, btc unbcnult waren, in einem ^atai« tjinter

bem @d)IoJTe, ber ©efettfd^aft baju an* SJa^r, einer bet

legten unmittelbaren @<^uler ginn^'« , bamaK einer

ber auggejei<f>netften SSotanifer in Europa, war üon

feinen wij]enfd)aftltcl)cn ^Reifen 5urürf9efei)rt. 2)ie eins

jige ©teile, btc ftd^ im ganbe für einen SSotanifer

t)on feinen 23crbienften jiemte, bag 2!5irectorium be«

botanifd)en ©arten«, war «an bcn flieiflgen unb eraft's

gen gef)cer bei ber SJetcrind'rfd^ule, ^rofeffcr SGBibor^,

wo^l itvoaS üoreilig, üergebem 2(16 ^al)i jurucffam,

war feine fd)ttflid)e ©teile fiir i^n ^a. f9?an über;

trug il)m jwar bie gortfe|ung ber Flora danica,

aber biefc SSefdbaftigung war für if)n Weber l)inldng;

Itdb nod) lo()nenb. 2(bilbgaarb, btefer ba6 ithtn In

bcnbig ergrcifenbe 9Äann, wu^te eine fold(>e tüchtige

(5igcntbumlid)fett ju fd)d|en, il)m war e« flar, \iQ.^

bie bebeutenbften (5inri(i)tungen »on bebeutenbcn SÄdns

ncrn augge^en muffen, wenn jte wal)rl()aft frud^tbrins

genb fein foUen, \iO.^ eine jebe Ginrid)tung, bie oxA

einer abftracten Sieflection, auS blofen aUgemeinen

^rinjipien entfpringt, für beren SSerwirflicfeung er|l

auö allen (5cfen bteSRenfd^jenjufammengetrieben werben
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müJTtn^ 0^ SSibeututtg Keibe« ^i« bt^ttvzn hamm

Sraar fmnli^r ^etfe fort/ aUx wie bec tobte ^öcpec^

wie bec ^tm, tinb ftu^ genug etttbedEt maat, baf

fte bitten, aber al6 ein befd)n>erUd)ed Jpinbemig^ weU

dbe« man gern au6 bcmSBege räumen ra6<^te» 5ßo

bagegen einer bebeutenben e{gentf)umlid)en 9?atur JRoum

unb 5SSirfunggfrci8 eröffnet wirb/ ba mag filr bie

jtnnüd^ (Srf^einung, wag ftc (ebenbig fd)uf, an bie

bebeutenbe ^erfontid^feit angcfd)(offen, mit ii)x fterben,

aber eg lebt, Icbenbig befrud^tenb, fort. IDbgteid) i(i)

nun !eittegweg6 beljauptcn Witt, ia^ bag ^öd^fte imb

SSebeutcnbftc fidb blof mit ber 6igentt)umlid)feit augi

bitbet, obgleid^ ber (Staat bann feine öoUe SSebcutung

)^at, wenn jene beiben getrennten CO?omente fi<^ le;

bcnbig burd)bringcn , fo ift bennod^ etttfd)icben baS

Uebergemid)t ber btof allgemeinen ^rinjipien, mit

biefen ber blofe gormaliSmug ber (Sinrid)tungcn, i)ö<i)ft

gefdl)rlid^ unb brutfenb. ^d) bef<^ranfe mid) ()ier auf

geistig« Snffitute, bcnn biefe wiffen öon einer Slren;

mmg ber gefe^gebenben unb ber auSubenben ©ewalt

n\<i}t§-.'3n biefer ift jene baS belebenbe, unb wo in

t^rer Saferen Sl)atigfeit bai erjeugenbe ^injlp er^

ftirbt, ba »erliert fie felbft aUeti SBert^* 2)iefe er;

^aD^Ä •^*:-'
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jniQmbe SWad^t ober ^t (3m Öer ^«fftätc^f«t am

mtümt, fit ^at mt m\i?tSn^l\^9 Btt(i)i, #«m ffe

i^wtt 9J«f erfenntj 6e« ®Ä«at tft bapf ta, il)r tftti

föawplais. SU fd^nfeit/ ia tie »a^r^ geiftigeaSe&Jtn

tu«s be« ©taat«/ betrauten wit it)tt <U3 «in S«t«s

wbmm, beruht baranf, feine mädjt^ett SnbtöibiKiatiSttn

ju begreifen unb «lö feine t)eitecften uttb tieflien ©eis

banfen auftnfaffen unb Qzmf)xm su lafp^n. 3« bie=

fem <Sinne \)at bec <Bt ©iraonrft Sted^t; nur wtm

iaß aiberne SSolf eine ßowjmiffton errid^tet unb bie

öcrfrfjicbenen ^pacitdtcn ^erauSjupflücfen benft, wirb

bic ganje itfyct acmfclig unb leer. S5a5 iji ber ^xti

M beö Sebenö, baöjenige, woburdf) ctüc ß^r^einung

an ein ^ö^ereö gcfnupft iff, baf ba^ gröfe ^nbiöi^

buunv' eines SSolfeg nid^t burdf) @ure ßinrid^ngcit

lebt/ fo wie eS nie auS biefen entffef)t/ baf t)ietraei)r

fcbe bebeutenbc (5inrid)tun9 ftd^ aus bem geben bit

bit, wetdjeS felbft eine {)6t)ere"/ eine gottlid^e SlueUe

anerfcttttt, o()ne weldbe |te u«frud)tbar unb bebm»

tungSloS bleibt .

^^ \)aU bicfe SScracrfung: nid^t unterbröcSm Ions

ttcn, inbem mir boS SSilb eines S!??amieS T)Otfd)Webt,

ber mir fo wirf^fig warb, ber Srepc^«, bca \i^ juerft

20*

-.f^,t
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alö einen geliebten gelter, beflen SCnbenfen mir ttn«

wxse^lidi^ ifl, fd^cllen unb t>etel^en gelernt 6d ifl

faum $u bezweifeln/ baf ^bilbgaorb/ inbmi er bte

@efeUfd)oft f& bie S^aturgefdbic^te ffiftete, einem in

ben üorliegenbcn 8Serl)dltniffen begrünbeten SSebürfhif

8undd)ft wnb unmittelbar abl)c(fen wollte» (Sin au««

geseidbnefcr SWann war nad) langen ^a\)xm in fein

8Saterlanb gurutfgefcbrt. 6r war in feinem t^ad^e ber

anerfannte 59?ciftcr feiner 3eit; er fonnte erwarten^

ha^ bie forgfcltig unb gcwiffenl)aft auögebilbete ßtgen«

tl)umlid^feit einen geeigneten SBirfung«frei6 ftnben

würbe; aber alle ^Id'ge waren befc^t, unb nur^ldge

fannte man, tobte 0?d'ume, bie neben einanber lagen,

ftarr begrcnjt, bie jtd) nid)t/ ol)ne ju jerbred)en, ju;

fammensieljen, nid)t ol)ne Sl^erbünnung auSbeljnett lies

^en, nid)t8 SebenbigeS lebenbig aufjunel)men üermo4>5

ten. /,^oor ber er ^picrterum, ber er ogfaa 9?aabej

rum" (wo taS Jperj lebenbig fdjldgt/ erweitert ftd)

ber engfte 9{aum) fo lautet ein fd)one6, wortUd^ nid)t

ju überfe^enbeg bdnifd)eS ©pridbwort. 5EBa« ber tobte

^ormaädmug be« @taat6 nidbt Dermodbte, baS gelang

buwfy'bte mdd()tige 2(nregung eine« großartig t^dtigen

Cannes; unb mufte eg qUiö) bem ^anne, ber ftd)

•Ä'



feiner SSerbtenfte »ol^r benmft toat, fw'n^ttb fd«/

ben SoI)n, ben er au« bet eirfiett ^anb öom @{<Ktfe

}u forbem l)cim^ au« ber jwetten mmf)men ju n«5|f«nr,

fo waren bte folgen für ba« 8anb bodfi f)6d)ft wol^ti

t^attg. Senn ber ctgentUdie Äeim lebenbiger ^Jatur«

forfdjung warb wcber burd^ 0* %* SWuUer, nod) burc^

£)eber unb fKotthöU, fonbem burd) SSal)l gelegt @r

war ber ©ttfter einer grunbUd)en ftrengcn ©d^ule,

unb wer in bicfer bai @tö<f fjatte, ben Unterrtd)t

be« anerfannten 9)?eifter« ju genießen, wirb bie glurf«

lid)e ©d^uljeit nie »ergeffen. 3Äicl^ rettete er au«

einer immer gefaf)rltd)er werbenben inneren SJerwir*

rung, unb i'u ©d^uljcit, bie mein eigenjte« 2)afein

förbern foltte, fing crft mit i{)m an,

3d() erinnere mic^ lebljaft, al« wäre e« nod) t)mti,

wie td) juerfl 6ie breiten Slreppcn be« ^alafte« ötns

aufftieg unb in ben großen f)ellen @aal l^ineintrat.

Sie 5Banbe waren mit alten ©obelin« »erjiert, ein

langer Slifd) ftanb in ber 5Kitte be« ©aale« öon

©tu^len umgeben, auf bem Sifd) jianben S^ierfdjö's

bei, unb 2(bbilbungen Don @augetl)iercn au« bem be«

fannten @d)reberfd)en SBerf lagen l)erum» 25ie ^af)l

ber 3ul)orer war gering, unter biefen waren aber
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\nt%t jB^nrm, Me> fek iä^r bnrd^ diaen imnetit

tmSim. ©nt^ tmter t^nen würben fi^ater meine

ifintgftett %ttmU, aui) bet äiuftt ^i^rt^t, SSongd

@tief(«I)n, mettt SJettct/ toat ix». SSa^I eifd)tett, i(^

^ofte ojel t)on feiner gri)^ (Iclebritat, twn bei in

gsns Europa «nerfonnten SD?eifterf4^ft gefjwt; bi*

gierte »Vn bem großen ^od)t>erel)rten Önn^ rn^te

auf i^m unb ein mad^iger §ucft njucbe mir, ber

id^ gflttS in einer «infam »erwaJjrten »iffenfd[>aftlic^en

3öelt lebte, bm6) feine plö^ttd^e ©egenwart nid^t raei)r

imponirt ijaben, al« ti bamali burd) SSaljl gcfc^^,

• 9Sa()t war »on mittelmaßiger ®r6fe, gebrtingenem

Äorperbau unb jiemlid) forputent; man erfisnnte in

feinen @eftd>f^jugen, in ber 3frt, wie er ftd) bars

fteüte, ben ftiKen nad^benfcnben gorfdjer, aber nid^t

einen fold^en, ber hinter S5fid(>ern mit bloßen 2(bftrac;

tionen fein geben verträumt l)atte, uielme^r einen,

jwar faft nur für fein S^d^ tebenben, ober bod) aüä)

burdb bag ßeben felbff gebilbcten SÄann. 9?trf)t tU

gentlid) für bie @efeüfd^aft, fiir ba* 2eben in ben

@alon6^ auögebilbet, benn biefcg ^aftc er, unb kbte

mit feiner Scan einfam jurudgejogen, gönj für feine
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@(^fiict onb fär fein ^ad). 2fbei: mt in i>et gco^

9^ofut imb mit t^c Icbty lan; frarn b» inannigföWge

aSeröfjmng ratt SÄenfc^m. ntd^t itaigel^tu Sr =f>atte

gtofc ttnb vodt aix^Qthe^nU SReifeti burd> ganj- föis

copa Qtmasijt, im id) nid^t/ aud) baS n6ri)lid>« 2Cf«fa

befud)t. f8a\)l war im Umgange f)6d)ft unbefangen,

er xoü^i fid) bie ^df)tun9 feinet @c^u(cr ju erwer:

ben, l)emmte aber niemals bie ganj unbefangene Sfeufe^

rung ber grö{)üd)fcit, ja t{)cittc fte. «Seine botani;

\ä)m ©Fcurftonen waren Subelfefte für Ut ii)n be?

gleitenbe Sugenb, unb eben fo fc'6f)li6) wie le^rreid^»

2)a« grunbUcf)e 2Cuffud)ett ber ^flanjen auf it)rcm

©tanbort, ia^ genaue ffrenge SSeftimmen berfelbcn,

befonberS, wenn fcltcnere gefurtben würben, litt feine

Unterbredjung; Äcin grommatifalifd^er Untcrridjt in ber

©dbule fonnte ftrcngcr fein, alS feiner in ber ginneis

fc()cn 9Äet^obe; ein ieber fd)wanfcnbe unbeflimmte

2tu5bru(f warb ftreng abgcwicfen* Sßenn wir ^flans

im unter feiner Leitung befci)reiben foUten, forberte

er jeberjcit ben üöUig eicacten ted()nifd^en 2Cu«brttcf»

(ltfu{)r er, baf wir hti ber S5effimmung ber ^>jömjen,

weil uns bie ginn^ifdje SSefd^rcibung in ben Uö^nU

fd^en ^ugbru^tt nic^ geläufig war, etwa JCbbilbungen

n
i «»
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jui il^ätf» naJ^RRH/ bann wteö ec un^ jebei^tt ^eng

juccd^. „^ier itl baS S3uc^/ fagte ei: bann, unb

gab un« bcn gmnd; bic ^)flto^e tfl f)ux bcfdfjticben^

l)iec mu^ ftc aufgefu^t »erben, ÄInber omfiffren fid>

mit SSilberm" 6r galt ju feiner 3eit alg ber ents

fcbiebcnftc 9)^eifter in ber SSeftimmung ber ©attungen

unb 2(rtcn: bie berut^rateften SSotanifer wanbten fid^

in biefcr S5ejiet)ung an i^n, unb obgteid) bie forts

fdbrcitenbe SGBiffenfc^aft ie^t and) in feinen SSeftim^

mungen öicte 23erbefferungcn nöt^ig mad^t, fo fann

man bod) bcl)auptcn, ta^ er narf) ginnd unb big

ftd) burd) Suffteu unb feine <Sd)Ufc eine genauere

unb tjietfcitigere 3frt ber ^jTanjcnbeftimraung au^biU

t>itt, ben erften 9Jang bel)auptete» @cinc SSereitwit

ligfeit, eine jebe ©cbwicrigfeit , mit weldjer ber 2(ns

fä'nger ju fampfen i)at, ju f)eben, feine Sreunblid)feit,

\)k ibn fetbft ba nid)t Derliep, wo er und ftrenge jus

recbtweifen ju muffen glaubte, fannte feine ©renjcn.

!Rur, wo er mit Unn)if[enf)eit gepaarte @elb|leinbiU

bung erfannte/ warb er ironifd^; unb i6) muf leis

ber befcnnen, iafi iä) einige SD^al m6)t mit Unredbt

bicfe bä'rtefte ©träfe \)aht erleiben muffen. 6r Uttaci)^

UU mid) bann mit einer fdbCauen SD?iene, lief midS^
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ein« fa{f<^ ^tt)awftünQ, totnti i^ fte intt ^tttm^ic^

auferte^ ru()tg- au^f^red^en unb cmdbtfixtt/ hü idf

felbft 9en6tf)t9t war tmtnen Strt^uw ju erfemicn;

bann fagte er tad^etnb; „Bit finb ja red)t mett

gefommcn «nb fonnen wofjl gar fi^ fcCbft Reifen unb

meinen Uttterrid)t entbel()rem'" : -. .rm

Qv war aber feincgwegg gludtid); bie falft^

Stellung, in bie er gerat()en war, quälte i^n, er jog

ft(^ aus allem Umgang jururf unb lebte nur für

feine ^amlüe, für fein %aä) , für feine ©c^üler.unb

wol)l aud) für wenige grcunbe, bie mit i^m bmd)

gleidje SSefdjd'ftigung mel)r ober weniger üerbunben

waren,

2(n ber ©eite bicfeS SWanneS traten nun bie

^{lanjen unb Sl^iergeftalten, mit benen tc^ mid) felbft

Don metner Äinb{)eit an burd^ unbeftimmte ©elbfts

forfd^ung bcfannt ju maä)en gefudjt tyttte, bcftimmü

ter, flarer unb eine iebe im äufamntenljangc mit ben

übrigen l)crüor, €8 war ein ganj eigene^, l)eiter«g

@efül)l/ auf bicfe Söcife allmälig jtdjere £)rbnung \)a

l^eröortreten ju feigen, W0 Unftd^cr^eit unb SSer»ir=

rung mid) bi§ jefet gequält l)atte, SSa^l hoffte in

berSliat/mid) ju einem guten Zoologen unb SSotanifer
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nw irrten uxtd beibe,

/ ^an Utmtt gUmben, baf brd SSodteage/ bie imicf)

ouf eine foltbe 5Betft bcfdjafittgten/ mir aüe 3«it wu;

ben »örben, bie id) bod) auf bte Uniöecfttotöpröfung

anjuwenbcn nött)i9 t)atte. 6« tcar ober nic^t ber

gafiL 3d) entfd)lo^ mid) fd)neU, baS unftd)ere unb

t>ertt>orrene treiben, in rocld^eg bie einfamen <Stubien

o^ne aüt ^fnleitung mid) gcfturjt {)atten, ganj äufju^

geben, £)ie neue S5cfd)dfti9un9 fd^ritt langfam t)or,

3d) freute mid^'über einen jeben Sortfdjritt, tx>enn

er aud) nod) fo ftein aar, id) (ernte mid) befd^ranfen

unb niid() öcrtrauenSöoU ber frcmben Tfnlcitung bi^S^

ben. ©0 war in ben legten SÄonaten ber nod^ immer forts

bamrnben @d)uljcit bicfe O^^ebenbefd^aftigung vdd)t blof

•eine ßrbolung, fte entbielt audb eine SSerubtgung, bie mir

für bie ©d^ulftubien im l^öc^ftcn @rab« nöttiig nwir.

2>ie Seit ber burdbaug freien geiftigen SSefd^aftl;

gung naf)crte fid^ immer mef)r, bie rcidbe )pf)antaftU'

f(^e 2Bclt au6 eigenen finbifd)en unreifen SSetradb'

tungen unb oug ®d)riften, wie ber 3uf«ü fte mir

in bie J^anbe gab, erwadjfen, trat immer met)r jurÄtf.

®ie fcbwebt mir atö bie mpftifd)« ^tit meiner Su-
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gntb wt, l)te äUgemehRn S3iQ)un^t»)mrnte btrBett

na&meit mld^ m ^re f!Sttte; bie ^mtge (il%enirätti

^rm i>er ^inettfd^afteii übte i\)n &tmM über mk^

att«, tmJ> erff fpdtec foUtc jcS mic Snr »erben, wcfc

d>cn 9ieid)tt)uni fene frfi^ere J^odje in ftc^ entl^ktt,

foUte ß^ einfc{)ett, baf ft> utcle ®d)Ä|c »erbarg, bk

jc|t für mtd^ auf tmaier öertoreh fmb, .^ein SRenfd^

erfüHt feine SSefthnraung ganj, feiner/ ber einen gci;

ftigen nid)t unbebeutenben SRuf etf)klt, teiftet, «wi«

er nlg Ätnb üerfprarf)» Unf« ganjc« geben tjl ein

SSergeuben aneertrauter ©^d'^e, unb {«ib^r, wenn

wir glauben baö ^öd^fte errungen ju l^aim, bann

ftttb wir eten in i?genb eine 6infettig!eit f)ineingera;

ti)m, bie wir mit atter 2(nftrengung fefl^ju^alten, mit

vielem (Sdjarffinn au^subilben fudjcn/ unb bie nic^t

allein ftd^ felbft, fonbern aud) ba^ urfprungtirf) SSa^r« •

in un§ öerf(^icbt, uerjerrt unb bem SJerwelfen preis

giebt Sei) blicEe mit SBef)mut^ auf jene 3eit jurutf.

Wit welker lebenbigen ^ofjttung trat id) auS bcr

ffiUen geiftigen ©nfamfcit in bie gefellid^ ®elt einer

allgemeinen wiffenfd)aftlic^en ^tlbung, beren ni(^t uns

bebeut«nber SSurger ju werben id) mit ber grenjem

lofeflfen 3uüerftd^t crwactet«u . . mS;2«> > .

/
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'*? 3W^ bin bei b«t ©arjleUtmg tiefet 6pod>e eiets

Uid)t ;u wetttönftg; man »icb mir oocwecfen, baf

id) auf mand)e Umfianbe einen ju großen fSSert^ ges'

legt t)abe. ^ie @itelfeit/ bie in bemfenigen^ wa$ und

begegnet \fl, etwai ganj .2Cbfonbertid^e6 fte()t, felb^

wenn c8 bag 2(üergen)o^nnd)fte ift^^a« einem jeben

SWenfd^en begegnet ift, öeclaft vmi nte\ unb 2f. SB.

@d)legel {)atte nid)t unred^t, (itö er fagife, ha^ felbji

SlÄannec, wenn/fie alt werben, fiö) gern

aK Äin^Jer auf bcn !Kp«^^neI)mcn, fid^ ftreid^eln, oer^

l)dtfd)eln uno^mit^d) fetbft auf febe SBeife fd)()n

t^un* ^af id) öon bicfer 9'ietgung ganj frei gcblie;

ben wäre, barf ic^ faum bc{)auptcn, bod^ frfjeint mir

eben in btefer fo allgemeinen 2uft bc6 2((terg, ftd)

in ibic fru()efte Sugenb ju »erfe^en, biefe wicber burdb^

plcben, in ber ©ewalt bcr Erinnerung, bie un« nad)

einem langen Scben immer entfdjicbener ergreift, ttwai

fet)r S5ebeutung«t)oUeg ju liegen, 2)aS 2(lter l)ebt bie

big ba^in öerborgenen @^a^e auS ber ©efdbidjte ber

©eelc i)ivoou @el)eimniffe beg Snnern werben laut,

bie tai Äinb nidf)t fannte, unb bie ber Umgebung

verborgen blieben» SOBenn eg nun aud) unoermeiblid)

ift, ba§ bie ^arftellung bßg ©eprage ber fubjectioen

.*'
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Znfiä)t, bte bec. ec;a>fenbe fetbft von ftd^ ^^nft ^at;

tragen muf, fo toetrben ttefftnnigere S&rfd^n Eomme«;

bte ben retd)t t9etl)ä'ttetü)«tt 0t^(etec ^u liuften totffeit/r

bU eine folc^e SJar^eUnng unb ben IBetfaflct berfeU

ben mit gleidjem ©djar^litfe butd^fi^auen. i»? tt

'rJi ..;.•• ^^ij'fe.',- \. :
• ";; >= / ; H'-:.l''iM

SSeöov iö) nun aug ber ßinfamfcit meiner etften

Sugenb I)crt)ortrcte, erlaube man mir noc^ jwet 9Äos

mentc be6 fru{)eren Sebeng ju erwähnen, bk einen

allgemeinen 6f)arafter t)atten, bie id) mc^r mit ans

beru/ ja fogar mit aUtn SSetroiynern ber ©tobt ti)niu.

©iaetlanb ift eine waf)ti)aft rcijenbe SnfeL $wax,

von auf bem ganbwcge burd) ^olffein, <Srf)Iegtt)ig,

Sui)ncn unb jule^t ©iaeUanb nad) Äopen^agen r«tff,

wirb biefcg faum glauben. (5r bleibt faft fortbouernb

auf bem ^ol)en fallen IRücfen, ber \)a^ gejitanb unb

tk Snfel burd)fd^ncibet. Jpicr unb ba trifft er tjors

überge^enb eine licblidjere ©egenb »ie im ^luge; bte

^igentlid) rd^cnben ©egenbett liegen aber in ^olftein

unb ©d)le§»ig gegen Sften unb 55Beften, in §ut)tten

unb ©iaeUanb gegen ©üben, unb auf ber legten 3nfel

pm äf)eil ouc^ gegen 9lorben, ^ier trifft man bie
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^a\($at Utf8vid)mwaf3ivm^r He eben auf btefen^nfein

i^refi Somgh'c^n «Stig fjau. ^od ben ^utfd^en

auf bec Snfcl S^iigm rtgrcift, ifl nur bie fc^ad^

2(nbeutung \tmt etgentl^untttd)«n ^rac^t, bie befonbecd

in bcc crftctt ^dlfte bc« «Sommet;«, fo lange bie SSldttec

bec SSudjen bie fcifc^C/ • ^eUe, faftige,- gelbltd) grane

§acbe bel)alten, einen unenblid)en Sflubec befigt Sris

fd^c SOBiefen, fcud^tbare litäzt fd)liepen ftd) ben TiaU

btmgcn. an, grofe ©een wetben gei)eimni^oott öon

btt^t ffe{)enben S5ud)<n umfd)loffcn unb wie »erborgen

gehalten. 9Äilbe ^ügel rocdjfeln mit ben fanften äJeri

tiejTingcn, bie freiließ nur t)öd)ft feiten eigentlid)« Sl)ä5

ler bilbcn. Unb wenn bie tiefen, mannigfaltig ges

frummten 3J?eecbufen fid) burd^ bie frud^tbaren 3(etfer,

burdb bie bid)ten SSudbcnwalbungen , huvdt) bie walb-

beberften ^ö{)en unb frifd) gritnenben SPBiefen, bie

luftigen Dörfer unb Jpöljett b^nl)renb, l)inburd^brdn5

gen, eti)äit bie ©egenb ben böt^fi«" S^^iä* ^i" ^^^^^

bidbtertfdber ^aubev ru^t auf iljr unb milbe ibpüifc^e

@agen,' ba^ ©luif unb bie 5Bel)flogen bcgunfttgter

unb ttögtutflidbcr 2tcbe fc^eincn vok {)eimatlidbe 9la5

turt^ne au« S5ud[)en unb Söalb, auS 9R«e£ unb-ßuft

laut §u werben. . . -
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./3tt; ben frud^tbofftm ©egenbtit ^a^ bte ©difte

mte. bte f(Hnm ^abte ein butd^oud f^dferef 2Caf«^ftk

3(^ crfd()raf/ alg tt^ juerft ein marfif*«6 2)erf fo^/

bUfe fdjfmu^tgen Ätumpen ()alb oetfalTeittr 8ei)m^ätten^

^ob( finbet man aud) auf ^ioeUanb t}ert)altmfmc$t0

arme 2!)örfer/ bod) biefe Ü{o{)l)fit ber @d>aube, biefc

abfolute SScmadjIdfftgung allcö 2(nftanbcg in bem SSon

berfelfacn, biefe6 freiwillige ^ineintau^en in Unteins

lidbfcit unb <Sd)mu|, al6 »arcn fte wefentlidje uns

oermeiblid)c (Elemente be6 gebend, fannte iö) big bo?

t)in gar nid^t» ^d) ftnbc e« toort^eil^aft, ba^ felbfi

bie, groptcn SSauerljöfe immer nur ei|iftöcfi9 ftnb j alle

Sidume in bem ^aufe werben bann bettu|t, alle SSors

rat^6l)d'ufcr ftnb tjon btefem entfernt, unb wenn bie

%bengcbdube a\x<i) mand>raal nid^t in bem befteu

3uftanbe ftnb, fo bel)dlt bai ^auptQiUiAt bod) fein

wöl)nlid)eS 2lu8fef)en. Sie aug ©parrwecf, ja fetbji

aug feffen Wlamtn gebauten swciftötfigen S5aucml)dufer

jerftörten bal)er, alg id) jte im nörblid)en 2)eutfd^lattb

fennen lernte, \>k khi)ap SSorfteüung beg Sbpüifd^,

weld>cg ftd) mit ben SSaucrnwo^nungen raeineg SSas

terlanbeg tjon meiner frul)eften Äinb^eit att,t«rfttu||t

i)^tti. (Sin fold)eg gröfereg ^oug mitb faftnie gonj
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bmo^nt S)te nic^t bewof^nttn ^aitumm werben üec^

nad^töfptgt/ bet enge Sta\xm b^c benu^ten ©tuben,

felbft wenn ftc bei reid)ercn SSauem ^ett unb reinlid^

er^Uen »erben/ t^erliert ftd> in ben wüjlten Stou::

men^ ba eben bog enge oertraulid^e 2(nfd(>Kefen ber

SGBo^nung, bic ftd) wie fceunbtid) anfd^miegt an ba«

ftiUe geben bec ©nn)ot)ner, mir »on meiner fru^eften

Äinbt)eit an als. ein tt>efentlid)c8 (Clement bc8 ibpllis

fc^en ganblebenö erfd)ien. 2CuS bcmfelben ©runbc

mad)Un aud) bin tUinen ©td'bte im norb(id;en ^eutfd):

lanb auf mid) tifien unan9cncl)men ßinbrtwf» S)«m

^ier treten thtn^'(ol(i}t voüfU, jur ^älfte leere Käufer,

bid)t jufammen, »»nb baS traurige unb peinigenbe ©es

fü^l eines in ftö) verfallenen ^afeinS brängt ftd^

uns unmittelbar auf. 2)ie mciften fleinen banifd)cn

^roöinjialftabte erfdfieinen unanfcl)nli(j()er, aber ft'e ha

I)altcn meift ta^ !Jnfel)en ber 2)6rfer. 2)te J^aufer

ftel()en nid^t ju bid^t aneinanber, bic ©trafen ftnb

breiter, bie SBol)nungen einftötfig wie bie ber2)ürfer,

ftnb ganj bewoljnt. ^öc^ftenS treten an bie ©teile

ber bid^teU/ mad)tigen, tt>ol)l untcrf)altcnen @trol)bäd^er,

unter beren warmen ®d)uge bie SSauern voo^mn, in

ben ©tabtd)en bie 3icgelbd'd>er .l)erüor. 3d) rebe freilief)

•.*.s»i'



321 W:^:

ifemt) auf bem icintt fim^te, ^iM)t ^evci^tsmxii

g«ft "^e tcauriöctt (lt«%niffe bec fp^eöm Sai^eijwrs

öDtgcbrad^ fjakn^ ift trik «nbefannt; oicr bag ift

gcwif, baö 2anl) l^tte in bert jtuij^ltowrctt ©egen*

bcn mit fcittcn (Stabtd)Ctt uttb 2)0rf«m ein burdjau«

I^citcw6 fceunblid^c« 2fnfet)cn. S^ ?aita mici^ ntd^t

barin taufd^cn, bcnn bcr Äontcaft, bcr fi'd^ jnnfd^en

meinein S3atcrlanbe unb bcm nöcbiidjcn 2)eutfd()Ianb

nad^SSerlm unb 2)cc6bcn ju l)twot^oh, fdjwcbt mit

nad) bcutlid) »or, l*. ;„.; ^ ..:,:

Zixci) bie ©cgenb um ^opcnt)a9€tt ift im.p'd^^en

©rabc rcijcrtb» 3Bct; tion \>it ©eefeitc ft(^ biefec

<Stabt naf)ert/ ircr fte allmatig leintet ben bi^t ges

brangten S)?aftctt bcr ©d)iffc au6 bem SÄeecc I)crs

üortaud)en ftel)t, wirb icberjett in eine angcncJjme,

immc« .geftcigerte Spannung oerfc^t ^at \i<i) tai

<Sd)if, wcld^eS ben OJeifcnben §ur <Stabt bringt, burc^

baS ®müt)l ber übrigen oft mit üieter Mü^i l^tn?

burdjgebrdngt, {)at ber 9?eifcnbc ftd) erf)olt üon tn

SSctdubung, üon trelrfjcr er not^tpcnbig ergriffen mi^,

n)«nn er bie Idrmcnbe @cfd)dftigfeit wal^rafeinit, bie

auf aUen ©cl)ijfen in feiner 9idf)e ent^c^t, lumSS^eil

©tfffenS: SJJag id; erlebte. 21
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^Ia|. gu nutd^eti« i)at b(t4 S3oot i^n M ^ BoO^

bube and Sonb gefeit unb gelingt ed t^m^ nfti^bem

bie ftorcttbe Bett ber Unterfuc^ung Hbcrftonbett ift,

einen ^ugenbli^ für bie ruhige SSetcac^tung ber Um-'

gebung ju geminnen, bann wirb i^n biefe burd) i^re

t)eiteren^ freien 9?aume, ja burd^ i^re @rofartigfeit

überrafd)en. SSerfc^'en tt)ir un« in jene glürflid)ere

Beit meiner S«gcnb,. fo würbe ftd) bamalS Unf« für

ben 9?cifenben ber innere ^afcn eröffnen/ in »eldbem

rut)ig abgetafelt im fernen ^intcrgrunbe bie Ärieggs

fc^fc jtd) entbecfcn liefen, unb eben \ia^ man nur

bie t)orberen JRei^en erblidte, gab bcm ©anjen ein

groflartigeS ©eprd'ge. SSoran lagen bie großen ^acl;

l^dufcr, neben biefen würben i)kv bie @d)iffe entlaben,

bort bie SJaaren in anbere ©d^iffe l) ineingetragen,

@d)ritt nun ber 9Jeifenbe »orwd'rtg, fo entbeifte er

eine burd>aug anfel)nlid)e ^au\ttmi)t, bie frei liegt

unb auf Im red)tS mit S3äumen bewa4)fenen ^la|,

ber jut ßitabelle l)inweift/ ful)rt» ^ie erjie ©träfe,

in nwid^e er einbiegt, ift breit, gerabe, mit anfel)nlii

6)tn öfentlid()e,n &i^äüUn unb gr«fen, pm S^^il

paloftortigen J^dufern befe^t, @r gelangt ju einem

•*'*

'» «r
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^la|/ bec »Ott Dier einanbw bucc^a«« ^nü^tti fja?

laftctt umfd)lofrett iff, in bcrcn SÄitte bie IRetterp^te

be« Äonigg gcietrtd) V. ©n ftic^r SBeg föl^rt i^n

abccmalg ju einem grofcrt ^la|, auf »ctd^cm in ber

^'m wiebec eine SJeitecftatue ß^dftian« V. ftt\)U

66 ift einer bec fd)onjien ^la|e, bie kb jemals öe=

fe^en. ©n Äanal mp bem innem ^afen lauft bid>t

mit ©d^iffen bcfe^t lang« einem mit ^dufem befe|a

tcn Ö-uai auf ben ^la^ juj auf ber anbern @eite

be6 ÄanalS liegt ber botanifdje ©arten. 23or biefem,

mit ber anfel)nlid)en fronte nad) bem ^la^ ju, ba^

alte Ä6'nigli4)e @d)lof 6l)arlottenburg/ fd)on bamalö bie

Äunftafabemie entl)altenb» 2)ag 5£l)eater, mehrere ^a;

lafte jiercn ben ^lag. 6S ift nid)t meine 3(bfid)t,

bicfe ©d)ilbcrung rocitcr ju t)erfolgen. 2)af Mojpm-

^agen ju ben fd)&nften ©tabten ßuropa'g gel)ort, ift

allgemein befannt. ^aben wir un6 oon ber <Sees

feite in bie <Stabt l)inein verloren, fo wollen wir

ie|t aus il)r l^erauStrcten unb unS mit ber Ums

gebung nal)cr befannt madjen. ^ie nad^fte itm

nen mv fdf)on, in bie entferntere wollen wir unS je|t

begeben, wie id) (le nad) bem Sobe ber SÄutter

burd) gufreifen mit ben SSruberU/ \>m6) Sanl^partien

21*
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unb Keine 0{etfen mit bem Später / fennen unb ge^

ttiegen Umu. '''-'- ' -"^ .' ' -^:^^'t%ir .n:^:;

3»« ©tettert ecöffhen eine reijeiibe Ueberprf^t ober

bie ganje @tabt unb i()re Umgebung, ^ie eine^ eine

t)albe SWeiEe üon Äopent)agen, Don b.er reisenben ®oms

mercejtbenj ^riebrid)gberg , warb oon uns fjduftg bes

furf)t SKan überftcf)t einen 2;{)cil bec 2anbjh;a^e, bie

t)on SfJoe^filbe burd) bie SSorftabt nad^ bet ©tabt

fuf)ct. 2!5ie ganje ©tabt mit if)rcn 2:{)urmcn liegt

öor un65 bag bamal6 nod^ nid)t abgebrannte ®d)Iof

t)ob fid) bcfonberS I)crt)or; jcnfcitS bec ©tabt, nad)

bem Speere ju, entbccft man einen SOBalb öonSD?aften;

über bctt @unb f)cruber bie Snfel ^t>een unb in ber

gerne bie fd)tt>eb{fd)e Äuftc , fo wie gegen O^^orben ba^

watbbegrdnjte Ufer ber S^fet. 5Benn eS mir gelang,

(unb einige 9^al gefdjal) c6 xcivflii^) bei fcbönem

5Q3etter, am fruben 9)?orgen, eben alg baS Sbor ges

öffnet würbe, nadb SriebridbSberg me^r ju laufen atS

ju ge|[)ett/ wenn id) im grübling bort bie ©onne fonnte

aufgeben fet)en, t)am idj eine greube, bie mid^ lebbaft

on bie fd)6ne Änabenjeit in ^ctjtngör erinnerte» SSe^

fottberS fc^webt mir ein fold^er SJJorgen üor* 3c^

t)atte mit meinem dtteften SSrubec bie ^a6)t bei einem

.,*jjL.<ik

.
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iwtgen ^eunbe jugcbrat^t/ itttb fd|bh An ÄÄb tift

(Sntfc^luf gefaft unb mit einem ,^ugbienet »erabres

\>tt, mtc^ fcu^ noc^ üor SJageSanbrucf) avt:$ bem ^aufe

SU fd^tcidjen, um nid^t »or bem ©d^loffe fefbft fons

bcrn auf bec uebenltcgcnbcn 2anbj!ra§e bie ®otmc Ober

bie entfernte fc^webtfd^e Äufte auffleigen ju fel)en. 3«^

t)atte, at« id) bie «Stelle emid)te , nod) faff eine Ijatbe

®tunbe ju »arten» 2)ie @egenb unter mir, mit bie

(Stabt, lagen in bcr ftillen SÄorgenbdmmerung. HÜti

war rul)ig, nur in bcr ^^erne bellte l)ier unb bo ein

^unb unb auf ber ganbffraßc raffelten 55Bagenraber,

Unb alg nun ba^ SD?orgenrotl) über bcr fdjwcbijdjen

Äüfte ftd) scigte, al« bie ^aufermaffe avi$ bcr 2)un3

fell)eit auftaud)te, war mir ber "^nhM in bicfer SSe^

leud)tung fo fccmb, bie ganjc @cgenb fo neu, fo feiers

lid^, als beginne mit bicfcm anbrec^enben Sage ein

ganj anbcreS feltfameS, aber rcid)eS unb feligeS Seben.

2116 bie @onncnfd)cibe ftd) iju jeigcn anfing , \)a^ SD?eer,

bie S)7aften bcr «Sd^iffe, bie Sburme, bie 25äd)er ber

^d'ufer tiergolbcte, \ai) id) bie ganje ®tabt unb tfjrc

Umgebung, wie fonft nie; benn ber 9lebelf(Jbleter, ber

fonff bie <Stabt einl)ullte, war ganj üerfd)Wunben,

faum raud()fe f)ier unb \>a ein eittjelner <S<i)ocnflein.
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3tt fc^neibenbcc ^ar^eit l(i0%Ut ©egettftSnbc «tÄ

mir. 3^ »cif wtd^ nld^t su b^jtnncn, einen S^m

liefen burrfjaug bunjilofen lÖ^ocgcn erlebt 5« f^Un.

7ü)tt ber ©nbru* »arein unbefd)retbli(^ tiefer; c8 war
•

mir, al6 finge eine neue ^t'xt an, in weirfjer bie €'Ja;

tur i^r ganjeg @e^eimnif jufammenbrangte, ali mu^te

bie ©onne, wenn jte nun \)'6\)tt am v^immel ftieg,

nirf>t blop .l^d'ufer, SBalb, Selb, SO?eer unb SÄcnfd()en

beleud^ten, fonbern wie ben fWorgenncbel fo a\xd) ben

inncrn 9?ebct meinet ganjcn ^Dafeinl öerfd)eucl^en, fb

\>a^ alle 9tatf)fel gelojf, alle innere Unrul)e gefcf)lid)tet,

alle 3Bunfd)e bcfriebigt würben. (53 war, wenn id)

mid^ red)t erinnere, in ben legten Sagen bcg Suni,

ben legten ©ommer meiner ©c^uljeit 3(16 bie ©onne

firf) ganj erhoben 'i)atu, als bie SSewegüng auf ber

Sanbftrage junal)m, fing and) bie <Stabt an, ft^ in

9lebel ju l)ullen, unb mir war eS, atg mu§te ic^ wegs

eilen, um ben Sag, ber innerlid) anbrad), rein ju er;

{)atten, alg gel)orte bcrjenige, ber fe^t begann, einer

anbern 9Belt ju.

3(l§ id) narf) t^aufe fam, fd)licfen nod) 3flle; i4>

war wol)l nid)t t>iel über jwci ©tunben weggewefen,

wftrf mid) auf hai 85ett unb fd)lief felbff erfd^öpft

-'^*i.,
V J'

^%^



«th. ' 2>tefet ©Joggen tft mir «ttn,. . a» wmit ve« h«

toüf^u, \>ai Utbilb t>e«i'@x)tt»«tw«fean9c« wäre, fft:

mcttt ganjcS geben im ^U^tni^ g^Mieben. iDft ifi

c6 mir, wenn id) an ben freubigen ©emif pröcfs:

bcttfc, als wäre er mir nid^t toadt^mb, fottbem im

Stroume crfd^ienen. Sn bcr Zi)at bin i^ borübcr oft

gtt>etfel()oft gewefen, unb felbft je^t ift e8 mir fo;

bann aber tritt bag gange (Sretgnif fo f(ar, angefnupft

an iiai wIrfUd) (Erlebte f)ert)or, baf xd} an ber 5Sirfs

Ucl()feit beg ßreigniffeg nid/t jweifeln fann. ®o öiel

ift genjtf, im Slraume erlebte id^ biefen 9)?orgeh ofterS

ttieber unb er fnüpft ftd) bann unmittelbar an bic

feltfamftcn ©reigniffe, an ©ebanfen, burc^ weld^e id^

bie wunberbarftcn 2fuff"d)luffe erl)alte, an einen fo in?

nigen feligcn ^rieben,, bafi raenn td) auS einem fol;

c^en Sraume crmad^e, mid) baS @eful)l burdjbringt,

afö l)ätte id) ein fd^d^bareS @ut »erloren. r'

Sd^ bin burd)au6 fein ©onntaggfinb, f)abc feine

©efpenfter gcfc^en , bin nie im @df)lafe f)erumgegan5

gen, unb tion ben SBunbern be6 SÄagnetiSmuS f^U

id^ an mir felbcr nie ^ttva$ cr^^renj abiet bennodE)

erfenae id^ einen 3ufammen^ahg einiger «winec

SSraume, als geljorten fte einem wunbcrtid^n geben
^
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pV wef^c^ ttebct; bei» SGBdc^eh ^Cj^gej <; 2)ief««

gebe» i^ Mtt *«Kl^«tiö i^itttJfg/ t«^ M>ia : in biefar

3;cdiönen. immer ouf b«# Sfieif«. S« .»elc&er

3«tt meine« geben« ©cgenben, bte mit fo beftomt

t)Ocf(hn>eben, al« ^atte id^ |ie »adjenb fennen gelernt,

in meiner SScaumwelt juerft |Td)tbar würben, lann id)

gar nid)t bcffimmcn; aber bic <Stabte, burd) »eld^e

id) reife, bte @aft()öfe, in wetdje i4) t)inelntrete, ber

SEBirt^, bie 2Birt{)ln, bie ©afte, \>k lü) \ii)i, ftnb

jeberjett in einem fpdtetcn Sraurae biefelben, bie id)

au« einem fruf)eren wieber erfcnnnc. ©« ift mir

einige SÄal gefd^e^en, baf ©egenben, in weld)cn id)

mid^ auf meiner 9?eife einige $tit auffielt, mir plö|i

lid) entgegentraten, al« waren fte mir fcu{)er fd)on

befannt gcwefen, obgleld() id^ mir hmix^t war, nod)

nie bagewefcn ju fcinj bann würbe e« mir flar, i>a^

fte- meiner Sraumwelt jugel)örten, unb id) öcrmod)te

nid^t, eine §utd)t'5u unterbrutfcn, al« würbe mir {)ier

etwa« Unerwartete«, ja wof)l ©cfä^rlid^eS begegnen»

3n ber SSl^at traten mir fo(d()e ©egenben au« meiner

Traumwelt einigemal in öert>angnifooUen . SÄomenten

meine« geben« in bie SBirfli(^feit. 3^ erwal)«« biefe

pf9d>ifd)e (5igent()umtic^feit (wenn fte wirfli«^ eine
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fo{d)r genannt t»erben fdnn; xown fit ni^ mif)xttm

2»ettfd|cn jufoiftmen fettte> o^ne böf man auf fi«

a(^t«t) l)ter nur be^wege», weil bet gtmwfd^fWt^

ÜRorgen ber crtrauntfen S^cifietage, jcbcrjeit bec auf b«t

i^ctebric^öbergec ^'6f)t üon mir erlebte ift 2luc^ bleibt

im Sraume ber Slag fonnen^ell/ »olfen^ unb bunfts

loö, wie jener SÄorgen wor» (5S fontt«n öiele ^afyx

üergc()en, o{)ne ha^ id) in biefe jufammen{)an9enb«

SSraumwelt ücrfe|t werbe, aber immer, wenn eg ge^

\<i)ki)t, i)at bk oerfloffene 3ett gar feine S5ebeut«ng.

6S ift mir t)ielmef)r, al§ wäre e6 ber ndmlid^e 2kig

beffelbcn jauberljaften SJJorgen«, alS fliege, waö mir

als 2Sergangenl)eit auS frul)eren Srd'umen erf(^iett,

mit bcm ie|t eben erträumten unzertrennbar §ufams

men. 3fudb frfjeint mir iabü merfwurbig, baf —
obgleid^ nad) bem (5rwad)en eine 2(^nung öon etwas

unermc^lid) Siefem übrig bleibt, obgleid) eS eben in

biefen Srdumen nid^t feiten gefc^ief)t, \)a^ burd^ irgenb

Semanb 3(nfid)ten, bie id) lange 3eit mit mir iberums

getragen i^aht, bie mir »öllig befeffigt erfc^cinen, auf

eine frfjneibenbe 50Beife wiberlegt werben — bennod)

2ClleS, wa^ mit S5eftimmtl)eit, auS i)tm Sraume in

\ia9 SDBad)en, wenn aud) l)eiter unb mit einer frö>

if^j '.
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ia ©ctinge« ju fein [(j^intj bi« SWenfd^en, o»f bi«

t(^ mid^ »oc&enb t»ejtnne,»bte mir geljenby fat)teab,

ttttenb auf bec Sanbftragc bcgegmtt, bie td) in ben

®a|lf)6fett frefe, fcnne td) wicbcc, aber w! ftnb nur

^anbwcrfec, SSauccn, retfenbe Äaufleutc, SSJtrt()e unb

bcrgUid)en. £)ic bcbeutenberen ^ecfonen fd)ctncn felbll

bucc^ ben SSraum 9e{)eimni^ooU, 9eifter{)aft bucc^ju?

fc^retten» (5^ tft mir, inbem id) mein geben übers

benfe, merfwöcbig, bap bie nii)t()ifd)e Bfit meiner ^u-

genb mit einem Sl^orgen abfd)Iie^t, alg finge ein neuer

ge^imniptjooUer Sag an, ber fiä) fortbauernb t)inter

bem »irflic^ Erlebten, SScrnjorrenen »erberge, mit

einem SOJorgen, ber, ift er »al)r^aft erlebt, fid) in

bie Sraumtpeft t)ineinjog, wdre er aber nur in ber

%i)at ein erträumter, ffd^ mir mit aller ©ewalt ber

9Birflid)!eit aufbrd'ngt» 25ic 2(u6ftd)t öon ber griebs

rtd)«berger ^6{)e ^abe id) oft, befonberg beS 2(benbS,

genoffen, unb fte ift mir nid)t fetten f)öd)ft reijenb

erfc^ienen; aber a(g ber anmutf)ige unb beru^igenbe

©d^luf eine« wirflid) erlebten Slage«* 3cg«nb etwa«

^f)antaftifd^e« vermag id() mit ber Erinnerung an eine

Kv'.OlMu.. 'H.
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foldje 2(u«ftc^t itt ber 2ö)enb;frr«id)tutt9 ^uc^mt« nl^t

ju ocrfnupfcn, , ; .. .= ?,..u;.*. , ...

g« gtebt eine öttbcre ©t^ir«, slewrie^ in t>Ä IWißi

bcr (Stöbt, oott wcld)ec man eine ^u«ftd)t über Äo«

penf)a9en unb btc Umgcgenb genießt, bte einen ganj

entgegengcfe^ten ßljctrafter l)at, toon einem 3!t)urme>

ber, irre id) nid)t, einjig in feiner ^Trt ift 6c ift

burtf) ben betöf)mten bdnifd)cn2(ftronomen3;9d)oS5ral)e,

ali ^unbament ctne§ aftconomifc^en £)bfen)atorium«

erbaut» dt frf)Iieft ft^ an eine 90tf)ifc^e Äird^e wn

anfe^nlid)er ^of)e an, unb überragt ba« ()o^e ^^
ber Äirrf)c nur um 50Benige6; er l^at bie @efta(t eines

oben unb nnten glcid)bicfen ß^linbcrg, unb ift burdjs

au6 maffto. 2)urd) fein SnnereS winbet ,ftrf) ein fpi?

ratförmigcr @ang ^on bcbeutenber SSreite. T>k 9Bins

bungcn ftnb fo sufamracngebruift/ bie Umbtegungen fo

weit, bie 6r()öf)ung fo aUmd'^lig, ta^ e6 ni(^t uns

gtaublid^ fd^cint, n>ag erjdf)lt wirb, baf ^eter ber @tofe,

aK er ^riebrid) ben Stierten in Äopenl^ogen bef«(^tc,

auf biefcn SBinbungen f){naufgefat)ren fei. Unter b«m

weitläufigen ^a(i}t ber Äirrf)c ift bie UniwtfttdtSbi;

bT[iotf)ef aufgeftellt unb tjon bem ©d)ne<fett9ange au6

in einer bebeutenben J^öf)e fu^rt eine anfel)ttlid)e 2)ops



pelttyuc nac^ ben JRa'umen berJ8ibIiott)et ©iefe für

mid) bamalg nod) t)crfd){offene 2;{)ure betrachtete td)

in meiner @d>uljett mit großer <3e^nfud)t. ©er

©c^necfengang reicht nod) (ttt>a$ wettet/ bann aber

trifft man auf eine SOBanb,*bie ben obern 3^eil beg

3!f)urmeg abfdbneibet. S^iefe ift jugefd^Ioffen unb wirb

gegen Erlegung einer fteincn 2(bgabc eröfnet. SSon

ba an fteigt man auf fceifd)tt)ebenben/ aber bequemen

unb breiten Slreppen big ju bcc ^latform beS S^ucs

meg» 2Cuf biefer ift hai ©ebdube für bie aftconomi^

f^cn Snftcumentc errid)tet, unb man cntbetft fte,

roenn zufällig {)ier ober ba ein ^enftcc eröffnet ift.

Ber IRanb hii S^urme6 ift mit einem jiemtid) nies

brigcn unb offenen @e(änbec umgeben, 5Q8cnn bie

®onnc burdb ben 9ÄittagSfrei6 ge^t, wirb jur Siegus

lirung ber 3;^urmuf)ren eine flagge aufgewogen , unb

in ben f)erumlicgcnben (Strafen, unb wo man bie

flagge ju cntbecfen »ermag, ftellt man aud) bie Sa?

fcl^enut)ren nad) biefer, wie hü uns im SSorbeigc^en

nad) ber Uf)r ber 2(fabemie. Surdb bie SWittc

be« Sl^urmfö foU — benn id^ fal) t{)n nie — ein

i)obIer" ßplinber öon ber ©runbflacbe be6 S^ur*

mei Ui 5u, feiner 6nbfldd)e ge()en, burc^ wcld^en
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man aud) am Sla^e t>k Bttmt ^ Ben^ «fln^

ncn-fatin. ' .-vi .... ..,.i-i,- =,.-.i..>«,..?7?7s

2)icfet S{)urm liegt in einer tct Qtwüt^oü^m

©trafen ber ©fabt* fSlan begreift, wie ber ®6)mtt:

bei- einen Sieben ergreifen muf, ber oon ber ^^
lotf)red)t nad) ber ©träfe I)erunter fteht» 2)ie pf^djifc^

6i9entt)umUd)feit cineS metandjolifdjen SRenfdjcn, fic^

felbft burd) bag 5'?icberfturjen üon einer anfet)nlid)en

.!^ö{)e ju tobten, ift iebcrjctt bem t)icr erregten ©d^roins

bei üerreanbt. Siegt bod) in biefcm, wo man ftc^

i{)m oF)ne bro{)cnbc @efal)r ()in9ebcn fann, bei ben

meifteri SÄenfdjen me^r ober weniger, ein geheimer

0?ei5, ber unö nadj bem 2Cbgrunbe {)inuntcrjie{)t. 3d)

fagc, wenn bie @efa{)r ftd) nid)t unmittelbar mit bem

©d^Winbel t)erbinbet; benn wo biefe wirfli^ unb

augenfdjcinlic^ bro^t, wirb bie Steigung, il)r ju ent^

ge{)cn, burd)auS uberwicgenb fein, dlüt wenn man

b«rd^ ein ©eld'nbcr t)on ber @efal)r gefd)u|t, ben

©djwinbel, möd)te id^ fagen, genieft, gefeilt ftd) su

ber- tiefen §urd)t ber gel)eimnifüolle, gefal)rlid^e Stcij»

Sn ber S;^at ift e6 einigemal gefdjeljen, baf SÄenfdjen

ffd^ am l)cUen Sage öon bem ^ol)eh 3!^urme mitten

in bag @cwul>t-ber unten gel)enben üÖJenfd^en l)erab5
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gefturjt \)abm* ^eit bec Bvd^ng ju \\)m, gegen eine fel()c

ainbcbcutcnbe ^(bgabe »on einem ©fiüing (%ß dtt%)

einem Scben ju feber SageSjeit frei fte^t, fo ftnb biefe

%äilt \)\tt öfter« öorgelommen, bie onberSwo feftener

ftnb. ßrfd^ütternb war c6, als ein junger ©eefabet

öon anfet)nlid)cr gamilie fid) ^ier i)crunter fturjte,

«5eit er fürd)tcte/ in ber offentlid^en Prüfung burdjjus

fallen. 2Äein jüngfter SSrubcr \)at eg erlebt, \>a^ biiJjt

neben tt)m ein SÄenfci), »om Sl^urme fturjenb, jer^

fc^mettert würbe.

(Sd)on in ben crftcn ^a{)tm meines 2(ufentl)alte6

in Äopen{)agen beftieg id) biefen Sf)urm oft, unb lernte

fp fd)on frut) ben gefa'()rlid)cn SfJcij bcS ©d)»inbel6

fennen. @o lange id) mid) jurücEerinnern fani;i, litt

id) an biefer <Sc^wad)e, unb fte ift mir oft genug in

meinem ßeben auf eine unangenehme SBeife befd)wer5

lid) gefallen. 2lud) fann id) benen, bie beljaupten

»ollen, man ücrmöge burd) 3lnffrengung unb öpew

Uebung biefe <^(iivoä(i)t ju überwinben, ganj entfdjie;

ben wiberfpred)en. @e{)r oft in meinem geben f)a'bt

x6) mic^ auf meinen ©ebirgSreifen burd^ fo(4)e SSer?

fud)e in grofle @cfaf)r gefturjt, unb ba id), meinen

SSegleitern gegenüber, mic^ meiner ©c^wd'c^e f^dmte,
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wa^U i6) n^^ um Jfit i^, unj^t^^mf e^, gelang

mit aUt nidot -M . r.-vKM ^s- -^ -i^/i. '«;\'V? mi-nj«

Sn&em td) midf) aUx htm gefa^tlidjcn &tmf^t

beä^4)toinbetöEingab/ l^abe td) einige SSeoMtutts

gen ubeij bie dlatixt bcffelbcn angeftcilt, bic mit ntc&t

ganj unintercffattt su fein fdjcinen* —r 3»ac ftnb bie

Gebirgsbewohner, fomot)l SBeitjtd^tige »ie Äucjjid^s

tige, faft immer oom <Sd)njinbel befreit, unb baf ins

fofern bie @en>o^n{)eit aUerbingS, wenn fte üon ber

fruf)eften ÄinbJjeit an ffattftnbet, ben ©d^winbel ju

unterbrutfen »ermag, voiü iö) nid)t leugnen. 2(ber

eben bie @en)o{)nt)eit ton ber frü^eften Äinb^eit an,

wirb inftinftma^ig unb erzeugt eben fowol[)l ben <Sd)Wins

bei, wie fie i^n unterbrücft. 5)iefer entftel)t nd'mlid^

baburd), ha^ ber 2)?enfd) nid^t blo§ t>on feinen gufen

getragen wirb, fonbcrn aud) burd) baS ®cftd)t, burc^

bic ©egcnftdnbe, bie \i)n umgeben» SJarwin erjd^lt

irgenbwo eine in biefer SScjic^ung merfwürbige (5rfa^«

fat)cung. 3n einer Äirdje foUte bie. innere ^anh

einer Äuppcl, bie jiemtid) regelmäßig ein Äugelfegmenl

bilbete, au6gebef[ert werben, S^Jan fd)nitt jte ba^r

burd^ einen gußboben t)on ben übrigen Sl^cilen "beS

©cbdubeg ob. 2)ie innere SÖBanb war mit einanber
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t>öUi9 gtetd^n SRouten uet^krt un^ mU ?Stm^(iim, bie

in bec fS^itte bec Kuppel ftef)enb, bie SBanb betrac^s

tcten, ttucben fo l)cftt9 »om ©djwinbel ergdffcn, bap

fie,f)tnftiirjten. 2)ic Jfugen fd)tt5€iftcn üon einer fRanu

5ui; anbccn unb fanben nitgenbS einen ^qltpux^

?EBcnn ein fc^malec ©teg über ein SBajfec ^üt)tt, fo

batancire id) oljnc SSebenfcn nod) in meinem 3(Üer

l)erüber, benn bucd) ba6 ©efidjt werbe id) »on ber

5ffiaffcrfldc{)e getragen; S3erfd)Wnnbe aber biefe, fo ba^

ber 2(bgrunb öon beiben ©citen öor mir Idge, fo

würbe id) üon bem ^eftigften ©djroinbel ergriffen wer«

ben» @o i)alten wir ung an bie ©cgenftdnbe, bie unS

freunblid), unb mit ung im gleid)en ^^ioeau, umgeben,

2)af)er l)ciht id) wenigftcng niemals einen ©c^winbel

gefu{)lt, wo mid) bag §eft()alten burd) bie ,!pdnbe

unterftil^te, j. SS/in ben ticfften ©ruben» 3d) {)abe

im @turme ot)nc SSebenfcn bie l^öd)ften S)?aften er?

flettert unb atg id) in SDannemora in ber Sonne mic^

in bie furd)tbar tiefe unb weite ©ruft . {)inab lie^,

fü^U(i id) fo wenig ®d)winbel, baf ic^ rait^ beim

;!^eraufwinben ot>ne SSebenfen auf ben 9Janb ber

Slonne fteüte, ...--' -
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3d> f)aU Umettt, baf im @«tjca Äat|ft<^«

mm^it fd)»inbac^. finb als SSeitfic^Qe» 3e»e föd

nomUd) t»on Ätnb^elt an gwo^trt, ffc^ ©l)ne Ut Uns

terftu^ung ber andren ©igenftd'nbe ju f>e^fen, ' SÄtd^

iam bie btopc SJorfteltang t)on einer fotd)cn f)ut|Io|«n

Sage im Sitncrften oufregnt, unb baf aud) mein SSos

ter an biefec ©d)n)ad^e litt, erfui^ id^ in raeiaet

Sugcnb auf eine auffaUenbc 5Setfc* 3« Äopen^agen

tft ein fpiliger S^urm, um tretdjen ftd> attperfid) eine

jSteixpe mit ©cld'nbec U€ pxt ©pige t)ittaujt»inbet.

5Bic Änaben befticgen ii)n mit bem SSafcr unb ate

m«itt jüngerer SSruber rafd) üoranlicf unb an bcn

grofcn fugetformigcn Änopf anfiie^, rief mein SSater

if)m wie in SSctd'ubung ju, er mod^te eg bod) unters

lajfen, ber Änopf fönnte ja herunter fturjcn, unb mir

erfd^ien biefe @cfa{)r fel)r naturlid)*

Ginft erjai)ltc mir ber Später, wie bei ber SRepa^

ratur beg Srauentf)urme6 (uormalS beS f)6d^ften/ buwi^

baö SSombarbement ab«r i)eruntec9eftur5tett, S^urmeg ia

Äi8|J'eni)agcn) jW«.3(rbeiter in ber 9id^e ber ^fyxvms

fpi|e arbeiteten, ^in SSrett ragte t>ott biefer @pi^e

in bie freie 2u^ i>inattS, unb übermütig b^4t«>f ber

eine, auf biefem SSrette ^inaugjugel)««, feine 3fpt em«

Steffens ; SßJa« i^ erlebte. 22
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jufddlagm unb bamt tvteber umjufeieren; er ^ ti,

trnb fom glutfltdj jurörf» 2)er Zweite, not^ toUffi^

mt/ wollte bic etngefd)lagcne ^jrt «5tebert)otenj et trat

auf ba« frei in ber l)of)en Stift fd^webenbe SSrett unb

wollte fd)on bie 2(rt t)erau8()eben, ba fagte er, ei jmb

ja jwei 2fc)rte ba, weld^e foll xd) nel)men? ®ott fei

beiner @eele gnabig, erwieberte ber crfte, unbber^oßs

ful)ne SÄenfd^ war öerfdjwunbem ' 'i^-rri^f

2)tefe @efd^icf)te entl)alt ben ©ruftbton, burrf) ben

alle« ©tauen be6 ®d)winbelS angefrfjlagcn würbe mein

ganjeS geben ()inburd^» 3(ber eben bicfe €^atur be«

©d)Wtnbel§ crflart aud) ben pf9d)ifd)cn OJctj, ber in

il)m liegt. !S3enn id) mid) in einer tiefen ©rube an

bk ©proffen-, auf einem @c^iffe an ble ©tritfiSeiter

fcftf)alte, fo ftnbct baS 3(uge feinen J^altpunft gemVin;

fd^aftlid^ mit ben Rauben; an bicfem fünfte ftpirt

ftd^ ba€ @eftd)t, ber <Sd>winbel ift inbe§ ba unb wirb

ftd^ aupern, wenn man unter ftd^ ftef)t; bal)er fa'nn

man Don bcm <Stu|punftc ber .^anbe/ ot)ne fdjwinb?

tid) ju werben, wie öon ben 9)?aften aug, frei um

ftd), nur nid)t unter ftd) fel)cn» <Stel)t man burd^

ein ©eld'nber gefd^u|t, ati einem l)ol)en Orte, fo wirb

bie fd^winbelerregenbe Sliefe fid) un8 immer met)r aufs

.¥
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brangen, bai @effif>l, t)aß wtC/ wenn ba« ©clänöct

itn« ntd)t fd^itltt, :pf>9ftf^ üon ber frcunbUc^n Um^

gebung, bte un« imifd^lieft, »crtaffen ftnb, wirb hd

trubjtnmgen SÄenfd^en ein :pfpd^ifd)e« ©efu^l d'^nlt^et

2fct. ©in fjoId)ec SO^cnfd) wirb in bcn bunflen 2(b5

gruttb feines eigenen ^afeing, in bie \ai)i SSiefe feiner

inneren SSerwirrung ()inein unb t)on alten freunbUdjen

2Ser()altniffen/ bie if)n tragen unb ftu|en fonnten,

f)inweggejogcn» @o fonnte id) ben ©d^winbel, ber

mid) auf bcm runbcn ^l)mmt ergriff, atg wa^tm

@egenfa| jent« traumaf)nlid()en S)?orgenS auf ben %t'Ki>s

rid)6berger ^ö^en betrad)ten. ^ec trat in baß ©es

I)cimni0 ber Slräumc baß ganjc reidje Seben l)inein,

unb geftaltete ftd) tt>icber aug biefem. 25er <Sd)njin?

bei aber eröffnete mir bie bunfte Siefe ber ©emüt^gs

cinfamfeit ber »crlaffenen <BeeU, -

dg ift nier!«)urbig, ba^ biefer 3;{)urm eben fo wie

jener {)eitere 5)?orgen, in meine Traumwelt l)ereinge5

treten ift, unb jwar ju wieber{)oIten Scalen in meinen

testen Sci^wn. greilid) crfd)eint er in biefen 5£rau?

men gatjj anbcrS, alß er- in ber SBirfIid()feit ift» ^ic

ftcl) erl)cbenben fpiralförmigen 5ßinbungen ftnb ^oris

jontal niebergebrittft, bie 9?dume verengen unb er^

22*
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vimttm fiä^ abn^f^Inb/ Mb ftnb fte e»ge, t^oUfoininen

fitttJer, ewföUett uftb t)ön aöwti brauen b« itacftttti

6)m Stnfamfett umgeben. §(eb«mi^'ufe Rattern, (Etilen

fdHreten, wunberbftw flögenbe Sötte, wie t>on @ttt=

benben, laffen ft^ ücrnet)men; bann tritt mir eine

5SBanb unb eine 3;{)ur entgegen, eg.ift bie in ber ^ö^e

be« »trfüd^en Sf)utmg; l^inter biefer 5t()öre ift nun

2CUeS üerd'nbert» Sie ertt>eitcrten 9?aume jtnb wo^n;

lid^, Wlöhtl fteben umf)er, bie madige (5rleu(J)tung

öerfc^eud)t alleg Unt)eimlicl^e. Sie S5e«>oI)ner biefer

9?aume ftnb mir wobl befannt, aber and) anberc

^eunbe,no(^ lebcnbe-unb Derftorbene, treten mirfrennb;

Üdb entgegen. Sie ©cfprarfje werben immer bebeU;

tenber, unb ttjenn icb a\xt einem fo(d)en Sraume auf;

toaä)t, ift eS nid^t, wie vooi)l oft in ben Srd'umen,

»eil eine grofc ücrnidfytcnbe ©efa^r, bcr man eben nur

burd) bag 2fufK>ad^en entge()t, unmittelbar ba ift, \)kU

mel^r ift e^ mir, alg wenn td? über bag Snnerfte meii

ne§ S^feing wunberbar tiefe 3fuffdjluffe n\)klt, bie

tiäb^wit «Ker ©ewalt mir einprägen mod)te. Siefe

l>cfTtige SScmu^ung wirft mid), aufwod^enb, tn bie

©^tanlen ber ®tnnlid)fett jururf.
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Wlan tottb (d m^t unoitgetmfpm ftttben/ «nm

td) bte @efc^t(^te meiner etnfamets ftrS^en Sugenb ttnt

bec ^arfteUung rnemec ^traumtoeit abfd^Uefe, ®ie

begleitet un« ja eigentlich al8 ein Slraum, x{ttit>oiS$,

als wenn aui bicfcc fru()eften Seit nod) immet: bi«

tiefften ^reuben enffpcangen; ia, in meinem ^o^ttm

^Iter nod), wenn irgenb eine ©egenb/ eine (Strafe,

ein ©arten, bie ()eitercn 0ldume einer 95ud)er; ober

iJJaturalienfammlung mic^ freubig bewegen, »cnn icf)

bem ©runbc bicfer greube nad)jugel()en fudje, fo ift

eg jeberscit, weil bicfc ©egcnwart eine iugenblid()e S^ers

gangen^eit mit ftd) ful>rt, au6 weld^er fte fid), wie

aus it)rer eigenften £lueUe, entwirfelt ju l)aben fd)eint

®elbft mehrere SDZenfd^cn fc^cincn, wenn id) jie jum

erffenmal icnnen lerne, bicfen Sauber ber 3ttg«ib=

erinnerung an fi^ ju tragen- 3war reicht biefe reid)e

^tit, burd^ weld^e mein ganjeS iibrigeS geben, wie

gefd)wangcrt ift, weiter als bie l)icr abgef(^loffette (5po4>e

meines gebenS ; aber id) glaubte fte l)ier erwähnen jumufs

fen, um eine ©eite meines gebenS für immer abget^anp
l)oben, bie in ber (Sntwitfelung beffen, waS id) fpd'tet ers

lebte, faum berührt werben wirb, l)od)ftenS ^ier unb ba

leife angebeutet» ^TuS biefec Seit allein »erbe id) üon jenen
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fcftfamen ©cnten ber ©cinnerung umflkrttert, bU ftc^

in beftimmtc SOlelobieen cinfad^« Öeber, ja in be?

fümmte @erud)e fletbett^ unb bann mit aün ®malt

ber ©egenwart mid^ in eine reidje SScr9an9enI)eit oers

fegen* 3d() bin auf biefe SBeife im SSeftg eon 2üJ5

bem, bie mid), wie baS beruf)mte SBunfdj^utlein, in

beftimmte ©egenben üerfegen, nad^ Äopen^agen, nad)

SSergcn in dlovmQin, mö) J^amburg, naöj ÄieL

dinc ©teile ou« Sfftan, in ber Ueberfe^ung öon 9J^obe

folgenberma^cn lautenb: „SBenn wirb e8 SKorgen

im @rabe, ju bieten bem @d)lummerer: (ivica6)t" —
batte ftd) in mein @ebad^tni§ unenblidb tief einges

graben, all id^ mid) in SSergen aufl)ielt» Sd) war

genöt{)igt, fte in einer trüben, wie unwill!urli(^ mir

aufgebrungencn 5öeife , für midi) ftngcnb ju wicbcrbos

len. 9?id)t auferlid> — id^ finge nie — aber inner?

lid) bcfto mad)ttger, tönte bie ttüht SJcife in bcn b««'

lenben ©türm btnein, auf einer fef)r gefdljrlid^en ©dfjiffs

fabrt, CDft war eg mir, alS ob ber @turm felber

mit feiner flagenben @timme mir biefe SBorte jurief.

^Jod) immer, wenn id^ auf einfamen (Spaziergängen

innerlid) biefe SBorte.na(^ meiner 5öeife abfinge, bin

id} auf bag SSerbedE beg ©^iffeg öcrfegt, biefeS wirb
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^in unb f)tt geworfen bon ben fc^aupunbin SBi^eS/

id) fd)relte mit ungletc^tt ©(^ritten auf b<m SBerbed

auf unb nieber, bie SÄannfc^aft be« @d>tp mngieSt

mxä), bec mir befonbcr« bcfreunbete öltlidje ©teuere

mann n%rt ftd), unb ba« ©cfü^r meiner bamoligcn/

in aller 9{udfid)t bebenfiidjen, Sage ergreift mic^ mit

tQufc^cnber SBirfUdjfeit* ,'^<- ; ^ . .. /....,

2(u0 biefem' 9e{)eimnipootten Sötnfet mcine6 ^a^

feinS entftanb aud) ein eigcntf)urali(l^eg SSemu^en,

frembe ©egcnben, bu id) nur burd^ 0ieife6ef4>reibunj

gen fenne, in bcr ^^antafte fcftjuiiatten» 3ö^ fuc&e

fo x>kk Steifen nad^ berfelben ©egcnb/ wie td^ öer^

mag, jufammcnjutreibem 50Bcnn i6) nun ben ©es

fammteinbrud bicfer ücrfd()iebcnen Oladf^rid^ten mir oer;

gegenwartigen will, fo iff eS mir üor Tiüem wid()tig,

in bcr ©egenb felbft (in 0?io- Janeiro, in b€r Äaps

ftabt, in Äalfutttt/ SSataoia u. f» w,) mid^ nieberjui

lajfcn, ©ewö'^nlid^ wirft biefer ©efammtcinbruif am

ftarfften, wenn xö) öom 2efen unb SSergIcidben b«t

<Sd[)riftftclIer crmübct, mid) jum ©d^lafen Einlege,

2)ann tritt ein graue6 9)?annd^en auf mid^ ju, über;

reid)t mir \)a$ Si3ünfd)^utlein, unb idf) lebe nun in

irgenb einer ber genannten ©tdbte. ^ö;) gel)e in ben
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Strafen/ in ber Umgegenb um^er^ uf) xaaä)i t>on &a

Qui wettete unb immer »eitere {Reifen. 9htn treten,

unb $u>ar unoermeibli^, Siiifen f)enot, bie mid^ i^aüa

fd)lummemb im ^o(i[)ften ®rabe beunruhigen. X>äd

gan$e S3ilb gei)t in ben Sraum über/ bie Unruhe löft

jtd) bann ücn felbft auf, benn ber Sraum ergänzt,

wag bie Sieifcbefdjreibungen lü(fcnt)aft liefen; mir aber

bleibt bie 2(ufgabe, biefc Surfen tt)ad)enb augjufüUcn,

unb fo iff mir bicfe f)olbtcaumerifc^e Sntenfitat bcc 2(n;

fcbauung frember ©egenben oft für ^ai ftrengere ©tu?

bium nü^lid^ gewcfen. '
•

Snbcm eg meine 2fbftd)t »ar, nid^t met)r ba«,

was id^ innerlidb erlebte, fonbcm toai id) auferlief

mit allen tl)eilte, bajuftcUen, mufte e8 gefd^efjen, baf

id) gejwungen würbe, eben ba8 2Cllerinnerfte unb SSers

borgcnfte I)er»orjul)eben , bagjenige, wa$ fi'd) nur an?

beuten läft, weil eS cntflie()t, wenn man eS genau

erfaffcn will, unb e6 erfd)etnt mir immer merfwiirbig,

ta^ biefe Slraumwclt ftd) angefd^loffen ^at an bie beiben

fünfte, öon weld)en aus id) eben bie lebenbigfte 2Äod)t

ber auferen Sßelt, bie mid^ umgab, ju überfd^auen fud)te.

2(u^ biefeS fdfjeint mir nid)t weniger beraerfenös

wertf): baf bie traumartige lebenbige (Erinnerung, bie
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ft4) Ott ©crik^c, Mrjfigti«^ cmm^tlm ^tlo^etnfn&pft

utib bei bec gecmgfleti, faum ju erfettttnÄen 2fe^

li6)U\t, md) mit grofec ®mcdt in t^rgoitgen« 3«=

tidttbe öcrfelt, fefyt bcftimtitt abfc^ttctbct tntt tnemer

etftcn obetttemrlic^cn 2Ctifunft in £)eutfd)lanb» SSon

ba an fd^rcitct bic (Erinnerung mcl)r tcgctmafig, ai^

9Äomente be6 Safein^ untfaffcnb, rucfnjartl. '>*'

25cr fcltfame Sf)urm Spd^o S5ra()cg eröffnete ober

aud), -iDJe ben 2(ftrononien ba6 Uniöerfunt/ fo bctn

eittfadjen SSefdjauer einen let)rrcicl^en Ueberblic? über

bi« Umgebung üon ,Äopen()agen, J^ier ifl man ben

©cgcnftanben naf)er, man ift mitten in bcr @tabt,

bie man t)on ben §riebrid)§bergcr J^öt)en nur au6 ber

Sernc, unb bann bodf) faft immer öon SRaud) unb

SIebel um{)uüt, ))or 3(ugen l^at, ©td)t unter un«

bewegen ftd^ gefdjäftig 9)?enfd)cn unb SÖSagcn unters

cinanber, burd) bie ^öfje üerfteinert unb gebrörft; bie

übrigen 3!()ürme ber ©tobt/ einzelne gro^e ©cbaube,

oor Zütm bog @d)lof , ragen über bie ©adf)er ^crtjor,

ber J^afen mit feinen @d)tffen liegt ganj not), bcfon;

berg aber 5iet)t bie norb8ftlid)e ©egenb mit t^ren
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SESälbern tsnb Sanb^'ufem unb fd^nen Ufern unfere

2Cu^cr!famfcit auf ftd^.
* ...*;<.,!,.., -^»4 ^^ -;

3n bicfe ©egenb woUen wir un8 befonber« ^inetns

begeben, nad^ tf)c jirömt 2fttc8 üorjuglid) l^in, jtc ents

^dlt ben ^auptpunft bec ©ommcrbeluftigungen ber

©nwo^nec, unb wenn an einem fd)6nen ©ommers

morgen ein Korbwagen üor einem .l^aufe fte^t unb

bie ©i^e i)^intetcinanbec mit ßrwadfjfcnen unb Äinbem

ffd) anfuUen, bie in imru^iger (Erwartung bie ^ad)t

f^toflo6 jugebrad^t f^ahtn, oft tt)ol)l ba6 Saget »erlafs

fenb, um ju ttfa^un, ob ber ^immcl fi'd) Reiter ers

^ieft/ fo fann man fafi mit S5effimmtf)eit öorauSs

fe|en, ba^ ber 3ug burd) (J^örre? ober Öefters^ort na^

jenen ©egenben gef)t. SEBir »erfolgen ben erfien 3ug*

©r fuf)rt uns auf, bie 6f)auffee nad) J^elftngö'r. Söenn

man bie ©tabt öerlaffen f)at, fa{)rt man burd) eine

lange 2ClIee» 25ic erffe 9)?eile ift unbebeutenb, 6rft wenn

man rcd)tö, öom 3Begc (twa§ at)'6l)t, bai Sorf ®ien?

tofte mit feinen ganbf)dufcrn unb ber Äird)e hinter einem

fictnen ?anbfce entbcrft, wirb bai 2(uge nad) berteif

djen. walbigen ©egcnb ()ingejogen, bie wir fpater

fennen lernen werben. SJor unS liegt aber in einer

Entfernung oon faum einer falben SWeilc ein jweite«,
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^oc^ff atimuft)ige« Dorf, gpgl^e, 3« Wefw» *»«#

fein anfe{)nli(^c gattbf)aufer mit eittfa<^ föamt^üttm,

in roelc^ert bod) faft immer etnseltte ©emac^t gter^

ttd)ec eittQcridjtet fmb, ^ie mciffen ^aufcr ftnb mit

©drtcn «nb SSäumen umgeben, linB brdngen f«l>

»atbbcbccfte ^ö()Ctt mit f(^roffcn ^Cb^dngen in fecrö

2)orf hinein/ imb ienfcttS beS Sorfeg rec^t« liegt

bflS ©djiof ©orgenfrte, bamalS btc ©ommemftbcns

be6 grinsen gncbric^ (pt^ £)n!elg beg \i^t öctporbes

nen ÄontgS), fo »ie fpater feines ©o^neg, be« je^is

gen Äönig§, alS Äronpttnj. Sag ^orf ift im t)ö^5

ftcn (Stabe frcunblid). ©ie gamtlien, bie t>tec ben

(Sommer jubcingen, ftel)t man auf ben ©trafen unb

(Spaziergängen. (Sin 5l{)eil ber guftwanbelnben aber

finb folc^e, bie {)ier \ia^ Biel i^rcr (Sommerbeluftig^n?

gen finben. 2!)ie (Saft{)öfe/ oft aud) bie SSauern^uf^

ten unb dJd'rten, ftnb »on tt)nen erfüllt, SSiele ahn

betrad)tcn biefe6 2)orf alS ben 2fnfanggpun!t i^rct

SSeluftigung; ft'c fa{)ren t)on l)icr red)tS in bie ©egenb

t)inein, bie wir fpdter fennen lernen werben. Einige

aber fegen bie fleine Suftreifc, burd) \>a€ 2!)orf {)inburd),

auf ber (If)auffee fort; immer burd) fdjone SSu^en;

walbungen fa|)renb; errcid^en jTe eine 3?cil)e .^aufer, bie
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bomatö vem^Uni txm fettere ®trafe bitten unb

ein flSbttfd)e^ IXnfe^m ^en* ^m ging r>on bem

@rtjl{)ofe fort unb cntbetfte balb mad^ttge SSäume, grof

e

2flleen; jwifc^cn bicfcn fcud)te SGBtefen» @ic fui)rten

nac^ einem alten (Sd^loffe (J^irfd)f)oIm), »eld)e« mit

Sieraten überlaben, im ©efd^macfe ber Seit 8ub»ig

be« XIV. gebaut loar. 25en »ergolbetcn Ai;()urm ents

teäte man fd)on au3 ber gerne. 34) ^«tte biefeS

@d)Iof fd)on al« Änabe üon ^clftngör aüg fennen

gelernt. £)ic langen 2(Ueen, bie imponircnbc Sage bc«

weitläufigen @d)loffeg, »or "äüem ber fel)r auggebel)nte

©orten mit feinen breiten unb oft unuberfet)bar lans

gen, burd^ befd)nittenc .^etfen eingefaften ©dngen,

mit ben labi)rintl)ifd) burd)fd)nittenen @ebüfrf)en, bie »ÖU

lig lotl)re(i)te SBanbe bitbeten, t)attc für mid^ ttwa€

fe^r Smpofanteg. 2(uf einem grofen runben ^la^e/

oon welchem nad) allen 0lid)tungett breite ©a'nge

ausliefen, ftanbcn, im Äreifc aufgcfteüt, eine S)?enge

©tatuen j fte fteütcn 9?or»egcr in i{)rer befonberen 9la5

tionaltrad()t üor. SßaS aber ben ©nbrutf ungemein

erl)6t)te, war baS Öcjbe, bie traurige (Stille, bie l)ier

{)errfd)te, wenn man ftd> in ben »erlaffenen 0?aumen

üerlor.
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bettfd)c Äontg, f)attc mit grofcm 2f«f»an^ Wef<«

^lop mitten in einen @«mpf gefeaat, ber jam3^
aulgctrotfnct werben mufte* 2)ie praij^töotten @5te

waren »erlaffen, ein 3:^eil be6 ©eboubeg in bem

@umpfc Derfunfen; ber wcitlawftge ©arten würbe

oemadjla^igt; t)ier unb ha ftanben «intge Steile befs

felben unter SSaffer. Unb bod^ trug ba$ @attje> ba«

©eprd'gc ber 9?cuf)ett. 34) i)abt nid)t Oidjt ein ^rac^t;

gebaute gefc()en, weld^cS fo burdjauS \>a€ Gepräge

eine§ bejaubcrien @d)toffcS getragen f)aUe, (i€ tag

mitten im 3ßalbe, unb wenn man einen freien ^o-

rijont ^atte^ fo war e6 nur, weil i>a$ <S(i)tof mit

feinen grofcn ©artenanlagen ben 9Balb narf) allen

9?id)tungcn jurutfgebrangt i)am, 59?an fanb f)ier nid)t

eine 0Juine, burd) bie ©ewalt einer 9ieil)e öon Sa^rs

l)unberten jerftört, nid)t bie Spuren einer toerbrd'ngs

tctt alten 3ctt burd) eine neue beftegt» 66 6ef<J)lid)

mirf) ba6 @eful)l, al6 l)dtte nod) öor Äurjem tjter

Wta<i)t, ©lanj unb Subel gel)errfd^t; al0 waren burd^

ein plöilid)eg ücr()dngni^öoUe§ ^reignif bie ©nwof)?

ner, »on @d)re(fen ergriffen, ge|Iol)en. Sd) fuc^tc

biefe prac^tooUe 6inöbc öftere auf j id) legte einigemal
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tir eiUgec J^afi bU bcei fSlt'üm ju $up surud/ um

miö) ganj bem @efü^U bec ^e^mutt) ^tnjugeben.

(5()riftiatt VI. tft in bicfem ©d^loffe gcftocbcn* 3»&t

i(it cg abgetragen.
, : ; ; .. vu- erji

©anj anbccö erfc^ctnt ung bie ©cgenb, wenn wir

bic (5f)auffce fcüf)er bucd) ©tcntoftc obec fpatec »on

©orgenfcie au6 »eclaffen/ um unö red^tS in bem nad)

bem <Sunbe ju Ucgenben SiBalbt ju tjeclicren. 5'lad)

biefec ©egcnb fömmt man aud) »on bec ©tabt auS

burd) Dcfterport Id'ngg bem ©tranbe, unb biefer SiBeg

tft im t)ödjften ©rabe reijenb. 5D?an f)at an bcr @eitc

fortbauernb baS 2J?eec mit bcn «Sd^iffen, im ^intecs

grunbe bie fd)n)ebi[d)c Äufte; na^er bie Snffl .^»cen,

becen lüften ftcil emporragen. 2Cuf bcr anbern @eite

begleiten unS ßapbt)dufer/ bic in l)citer freunblic^en

©arten liegen. IDft ge{)t man bid)t am Ufer linb bic

52Bellen pld'tfd^ern ju unfern giifen l)cran; bann biegt

ftd^ roieber ber fJBcg t)om Ufer ah, man wirb burc^

•einige ^dufer, mcift g^ifd)ern)o()nungen , burd) einige

flcine ©arten t)om SÄccrc getrennt; Söcibenbdume,

jwifd^cn beren «Stamme oft Sifdjcrnc^c aufge;

^d'ngt ftnb, eröffnen unb öcrfd^liepen n)ed)fctnb

bie 2Cugfid)t. SWan gel)t über einjclne fa^le fanbige



®ttUmf bie ben fRetj ber rete^ren tt^o^m* 3e töntfir

man fommt, beflo mdc^ttget: werben bie SSatbangm

mi) bec Xanbfeite/ bcjlo teid^ec bie ?anbl)aufer, <I^rs

lottenlunb, ein Äontgtic^cS gufffdjlop, bamotö einige

59?onate im @ommei; von irgenb einem SJJitgliebe bec

Äoniglit^cn Familie bcwot)nt, brangt ftd) mit feinen

©ebduben tn einen mdd^tigen SSudjcnwatb fjincin; ein

langer ^of mit ©eitengebduben Iduft offen nad) \im

©tranbwegc juj im J^intergrunbc lag bael red)t an?

fc^nlid)e, aber anfprud)(ofc @d)lof. SBcnn wir Äinber

()inauf fa()en, cntbcrftcn wir wo{)l bieÄöniglid)en'S5e?

bicnten, wie ffe jur SKittagötafel auS ber Äüd)e im

@eitenge6dubc bie ©erid^te l^inauftrugen; ein anbereS

5JRaI, wie bie Sßagcn angefdjirrt würben für irgenb

eine ©pajierfa{)rt 50Bir l)attm üietteid^t bag ©lutf,

einem Sficil ber f)o^tn ^errfc^aften im 5öalbe fpajie?

rcnb gu begegnen, SSebientc SÄdnteltragenb im Sinters

grunbe* §ur ^inbcr, felbft in großen ©tdbten, wenn

ftc, fo wie wir, in ber ßinfamfcit erjogcn jjnb, tritt

bei einem fold)en UnhMt immer \}a^ wunberbare ©es

i^eimnip ber ^a6)t, burd^ wcld)e6 menfd>lid)e SSer^

^dltniffc be{)errfc^t werben, als ein feltfameS (Rdt^fel

I)en)or, 3Bir traten immer fd()eu jurucP unb betradjs
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9$etfo{gt man '\t%i ben SSSeg, fo totd> bte ^egetü)

immer bebeutungöooUcc unb reid^er» 2>le Snfel J^öem

tritt uns gewaltiger entgegen ^ bte ^mmern>of)nung

bt« ©rafen @d)immetraann ©öl^ft (@ee(uft), bie

mir fpdter fo wtcl)ttg warb, mit bem reijenben @ars

ten, jeigt ftc^ un'6. Siefer ©arten reid)t bis an \iai

Ufer, burd^ bie «Strafe t)on biefem getrennt» Sn eis

ner furjen Entfernung nad() ber<Stabt §u fpringt \)Cii

Ufer l^ertjor, bis auf bie ®pi|e mit fetteren SSo^s

nungen befe^t» 2)iefe J^d'ufer, wenn fte t)on ber

@onne befd)icncn jTnb, bie SBeUen bcS SRcereS, bie

ftc^ am Ufer bredjen unb bie güfe bene|en, bie Snfel

^t>een, bie in überrafd)enber Sla^e erfc^einf mit if)ren

l)oben Ufern, bie @d)iffe, \)k Q,\xi bem Äattegat wie

aus berDftfee fomraen, fjier ((3^on im engern 9?aume

ftd) begegnen; bie ©arten unb ßanb^dufer, J>intcr

biefen ber mdd)ttge SSudjenwalb, bie SiÄenge btt gujii

wanbetnben unb gaf)renben: biefe SKonnigfaltigfeit ber

©egenb unb 9)?enfd()en bilbct ein @anjeS uon fo ^i^

terem SReije, wie man eS feiten ftnbct. 6S ift aucl^

in ber beutfd^en ^oejte nid^t unbefanntj üon \)Wir'
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ewolb unb Öe^f^togec» Sit^t neben ©oelpfllfegt

mitten im ^Ibe ein anb^e« tön^ß^ gnfifc^bif

,

a^cifttottgfyotm. Jg)icr fjatte fpatet @raf ®d)imtiieti

mann bem Uitmn ^xüfUt eine teigetibe ©ornmeci

tt)of)nun9 eingeräumt» §Bt)tt 6i)attotte«tunb an bi«

l)iebec laufen mebtece Sßege in .baS SNtnere be« 2&<äi

be«, nad) bem ^auptort alter ©ommerbefujügungfen

^im — '<- '-'
-

.' '3-^--/- "'
^. ;.
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SBir aber wollen unS biefcr ^tätti nod) uon ei;

ner anbem ©eite nd'fjern» SSon jenem 25orfe ©ientefte

au« !ommt man red^tS bi« ju einer fleinen Uviyxk^

meift 2anbt>aufer, bie ben 9Jamett Sa'gerSborg ^Ijren.

hinter biefen ^duf^m tritt man in ben grofen '^m-

garten l)ineitt. SOJan ftetgt burd) einen Sßalbtteg olt

malig in bie J^o^e unb gelangt jU einem offenen »on

5GBalb umgebenen ^la§, auf beflen fyöd^fter ©pi^e

ein fleine6, auf mannigfaltige 5GBeife oon duferen

burd^broid^enen ©dngen unb Ijo^en SSreppen lungebene«,

mit Bieraten ,im ©efd^motfe ber erffen ^dlfte te^

öorigenS^^^unbertS uberlabette«Sö9bfd)tof (ßcemiö^)

ganj frei liegt. 2)ie %woo\t ber ^^^etnfßmlitt; tft

mir nie <inmutl)iger, nie et^abener t>bcgefommen. ^9tl^

Steffen« : SSJaä ii) «riefet«. • 23
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bei metmm U^teti T^fmt^ invJlo)»eai^ea (1^4)

fa^ ii) ^tec ^»ei ^ei^en nonJ^^ü^my an \fyen

@|)t|e al« 2(iif%?ei: bie ^irf4>e^ f[4> . begegnwi, 2^
cucften $cgen efnanber att vnb b«Cam|>ften fd^^ bM

niad)ttgeo otelafttgen (Bmtxi)<t ^ttwvSeltm ftd^ in

etnanberj ber wette freie ^^(a| in ber 9ldf)e hti

Sagbfdjloflfeg lie^ uns bie ganje @cene überfeijcn*

2)ec bcjtcgte ^iv\<i) wanbte ftd) unb flo(), feine J^eecbe

mit tbrn, unb mt im SSewu^tfcin feincg ©icgeS blieb

ber anbere ^irfd) §urü(f .unb »cibete mit feiner J^eerbe

auf bem freien ^lag» Snt 5Wai unb Sunt ift bes

fonbcrS bicfer ^la^ im ^ödjften ©rabe reijenb; bann

tritt bie ^aä)t berSSudjen .entfd)ieben ^eröor» ©er

3Bolb fcnft ft^ bid)t gebrangt nad> bem Ufer ju,

hit t)eUen gclblid) grünen frifd)cn SSldttcr tbeilcn bem

SWecr eine tief bloue garbe mit unb bie ganje reijenbe

©egenb erfdjeint wie »erfld'rt, 35iefe fdbwcbt mir

Wie ein £id)tpunft ber Statur, wie ein SKittel^mnft

aller mtlberen Sru^lingiSlu^ «or/ \a "äüti, wai tä)

anbergwo gefeben unb genoffen l)abe., ftnbet feine

l^dbfte ^ebeutung burcb biefed concentrirte S3ilb aller

l^enbtgen SCnmutl) be6 .©ommerS. 9ltdbt weit oon

^te( liegt Wi ^c^lofl S3emftorf, allen -©dnen eine



geaei^te ®ttU(, S3on f^itt aai ging bn gt^^id^

Sag fuc bie tet6etgenen SSauetn auf/ Ut ^d) ^ipSut

nidfyt attcin über 2)anemarf/ fonbem über mel|iccre

@egenben bed nocbU4)en ^eutfd^tanb^ t^etbrettete*

2Cud) au« biefen ©egenben, öon ©ientofte

fui)ren mel^rece SEBege, von öom ©tranbe aufmoi

nad) ienem ^auptbe(ufttguttg§orte/ ber ung tjon ie|t

an befd[)dftigen fbtt. . \ ^ ,- ^

©er SÄtttelpunft aller SSeluftigungen ber ^m
wo\)mt ber ^auptftabt ift mitten im SBalbe, ^ier

ftnb gum 2;f)etl jwifdjen ben SSdumcn unb in ber

5^d^e einer frifd()en öon uralten 3"ten t)er berul()mten

reinen SBaffcrquelle, ah beren »ermcintlidfje @ntfte{)ung

jtd^ eine liebltd)e @age fnitpft, öon Sol)anni an hii

jum 14ten Suli eine SJJenge ßelte aufgefd^lageu/

Keine unb gro^e, burftig unb reid) au6ge|iattet/ für

bie geringeren klaffen wie für bie pf)erem S« niets

ner Sufi^nb nod^ waren bieg fortbauernbe Subeltage

für bie <Stdbter; bie fleinen brcift^igen Äorbwagen

(Äilbettognene) rollten in allen ©trafen, ©elbft bie arms

ftcn Familien erfparten eine nid^t unbebeutenbe ©urrmie,

um nad) ber£lucllefal)ren jufönnen. £>iefe (Reifenod) ber

Sluelle iftber ©egenftanb eines guftfpietöoonJ^olberg unb

2^
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eine« amnut^igen^bid^eft tion jDel(ilenfi(l^(%ei;. 3tt tittt;

nee 3ugenb toat biefe^Iufügtutg no(^ inv,i^cett»U

len S3(ute. 2(uf ber (^l^Qttff«^/ »te auf bem ^ge

^,^^ am @.trattbe/ wimmelte H Don^E&igen unb SSeitem.

äl^tecgarten felbft ober toat eine lebhafte SSewe^

gung. Si'ce^orgein/ hit bamatö nodb @elten^en

waren/ liefen jtdE) Decne^men, an einzelnen Selten ber

geringeren 3(rt geigte ftd) i)ier unb ba ein @pielmann,

ber eine Violine burftig ftrid); aui groferen ^tittn

ertonte ein SKufd) tion Srompeten/ laute ©efange ^orte

man aus Dielen größeren unb kleineren; ba6 S3olf

f4)rie unb auferte ben lauten Subel auf feine 9Beife,

unb t)on biefcm Qtyiot »on Stonen umgeben „>„ in ber

SÄitte ber jubelnben -SSolfSmenge faf) man wo^* auä^

oicle Samilicn au« ber t^öf^un Älaffe, jartere Proteen

unb SÄdbdbcm 25icfe freilid) famen t>on ben «d'^ren

ganb^dufcrn ober SSeluftigunggörtcrn/ i^re (Squipagcn

l^ielten in ber 9?a()e ber 3elte-unb fte waren nur

l)tngefommen, um für eine furje 3«it ba« wilbe ge;

ben jufd^auenb ;u geniefen. ^ie alle moglid)e leib^

lidb« ©enuffe ber ^auptftabt l)ier jufammengebtdngt

waren/ fo fanben ftdf> audb SÄorionettenfpieler/ @eiU

tdnjer/ ^afd^enfpieler ein; juweilen fal) man wilbe
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trief« Selüjligung Utttetr bert Brit««" <»«*fc^fi«f«»b g»

ttbjfen/ Mc »o^Iau^ bie IWaö^t bortttteben,- geijSii'

ten entwebcr ju ben geringemi Äloffen, bie tf(^, wwh

fte t)on ben ©enüffen ermubet, einige ©tunbcn frf>tefm

wollten, bt^atfen, wie fte fonnten, @ie fd)liefett,

wenn et warme$ unb f)ettcg 9Bcttec wat, unter ben

SSd'umen ein, ober brSngten ftd^/ wenn cg regnete,

in ben geton sufammen. 3n ben grofen Betten ober

jed^te Die reicbcrc Sugcnb» ^6) fenne feine J^avcpu

fiabt, bie auf eine fo lange ^nt einen foId)en einjigen

9??ittclpunft ber@ommerbcluftiguttg gel^abt t)atte. 3war

erfdHcn fte oft rof), ja wiberwd'rtig, aber bennocb »a;

ren tjiele Familien nur heraufgegangen, um bie frfjone

@egcnb in bcr fd)onftcn 3eit ju genießen» ^an fanb

allenthalben im SGBalbe, nad) bem ©tranbe wie nad^

ber ^öt)e ju, cinjelne gamilien unter ben SSd'umen

»ert^eilt ein reinlicbeg 3;ifd)tud^ war über ba« @ra«

gebreitet, eine SÄaf)ljeit, au6 ber ©tabt mitgebracht,

warb genoffen, ber 5Bein fehlte nid^tj beitere @es

fange wecbfelten mit fröf)lic^en ©efprd'c^en; ein loute«

©eldcbter erfc^ott auf bie tu|iigfte SBeifej aüi (Sorgen

waren abgefd^öttclt, bie fdmenbe Wöc^fenbe ^am



genommen; um fte grönte unb M^te ed/ bie^onne

fd)tett warm auf fte ^eräb, bte SSoger jJfwmten in

i^re ©efSttge ein; ifyv ganje« eigeneiS 2)afem »ut^elte

in bet li€bnä)en Umgebung unb «>urf>6 au« i^r, tf)re

fd)onfte SSlute, f)ert)or. 3^ lief oft in biefen giß*

n(i)en Slagen waf)renb meine« fpntcren ^Cufent^ltö in

Äopen^agen, nad^ bem SBolbe, @o fel)r id) »en

meiner fruf)ef}en Äinb^eit ah in ber Slatur bie ©n;

famfcit geliebt l)abe/ fo erfd^ien mir bod^ jener Subet

im l)od()ften ©rabe anmut^ig, ?EBenn unter bcn 3ef«

ten baS bunte ©ewimmel unb bie SKif^ung #ii

JRol)beit unb 8uft mic^ anjog, wenn töj fogar?*ldH

an eine frol)li^e ©efcUfd^aft mid) anfd^Io^ unb ön

ber lauten 2uft 2:f)eil nai)m, fo i>amttt bieg boc^

feiten lange. ®obalb irf) «« nur t)ermod)te, fd)lid) 1d)

mirf) unbemcrft fort unb begab mi^ tiefer in ben SBalb

binein» ßwar l)aht irf) »on je^cr, wo frobe SD'Jetts

f(^ett üerfammelt waren, wo irf) etwa in einem @ars

ten be« ZUnH eine @efeUfrf)aft an einem beleurfjtes

ten Sifrf) unter ben SSd'mnen ober in einer offenen

^alle üerfammett fai), ben 5GBunfdb geljabt, an ber

®efellfrf)aft S^eil ju hemmen; wenn, nun aber mein
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fß^tte td^ eitle 2eete; > ofü bi^te t# «it# lj[«ntt ate

einen einfamen ©pajiecgansercttt bec:^unfel!^eit, ber

t)on gerne ber ©efettfdjaft 8ufat>, in. beren SKitte .i<^

ratd^ bcfanb/ uttb e« war mir nur ju ftat/ \>af ^a4,

was id^ fo au« ber gerne mir traumenb ecfann, m^

fd)wunben war, wenn id^ nd^ct trat SaffeCbe fd^nc

©efu^l burdjbrang nitdj> wenn idi) m I)eiterctt klagen

einfam unter grünen SSduraen mi<i) befanb» 25a

war e6 mir, wenn id^ eine fro()lid^e ©efelifdjafl effenb,

trinfenb unb jubelnb unter ben SSdumen entbe(fte,

alg wdre bief^e ßufi au6 ber gerne hüxaö^m, voU fit

mit in ber Sinfamfeit entgegentönte, bie eigentliche

wai)tt unb t)öd^ffe, aud^ für mid)* 25a ergriff mic^

oft eine tiefe 9?uf)rung, id) fonnte wcinenb umt)er2

ge{)en, aber eg waren Sf)rdnen ber Suff, bte au8 bet

5Rad()t einer tiefen ^i^muti) l)<röorquoUcn unb mi(^

erquickten unb jtdrften». i <;/;;); ^y; . n >- Jit;;^,i^:

! Sn unfern JSagcn wirb man mid^ fci)wad) uab

fentimental ftnben* 2ßer meine ©djriften gelefen ober

meine SSortrdge ge{)ört J^at, wirb mir öorwerfen, baf

id)^ burd)au6 in eine fd^wddjlid^e IRid^tung geratj^en

f»w:.bie id^ felbft tabelnSwertt) ftnbe -—rvautt — id)
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fit^wibc ja ^ttd^ lehrt Eofcfic^rift ötif^mlilrifeÄißcl^

^a§.id^ in tttefen toet^n @e^toi fc^wel^/ i4aMc

gewif ;u taMti^ unb b«nnpc^ fmb ;|ü i^ nstit

San$e& ithm lang mir bie £luette bet ttefflen ^ceube

gewefen. ^^iefe !)?etgung/ mid) oud ber SJtöte eitn^

gegenwärtigen @enuffed (odjurei^en, um i|)n in bet

2;rennttttg ecfi öoUftanbtg ju geniefen, ipt mit inrniep

geblieben. Sn bet Entfernung er()alt eine j«be foU^e

Sreube erfliljren wahren 3ttl)alt, onb «»e bie grüfs

ten Selbl)erren in bem legten S3efreiungdfriege einfa^,

ba§ eine ©d^lodjt, . njenn ffe eine bebenflic^e SBens

bung na^m, in beni ridytigcn SD^oment abge6rod)en,

in einen i}a\btn @ieg »etroanbelt »erben fönnte, fo

waren mir oon jcl^er bie froljlic^en ©efeUficfjaften bie

liebften/ a\xi tveUl^en i^ mid) auf eine fold)e ^eife,

jurürfjog» 3n ber gerne crl)ielt bie ©egenwart il>re

SScbeutung, fie erfdjicn gereinigt unb bauemb. 9^ur

ju oft aber ri^ mid^ bie.guft l)in, bof id) fte

ba auf ben leiten tropfen geno^; bann mar id) lei^

ber ni(^ feiten ber oilbefte ton Hütn, unb id) i)obt nur

p oieledemente ber 3(rt in meinem Seben $u bebauem.

' ®ne jebe tmr entfernte. 2(e^nlicl^feit einer @egenb

mit ber . .topen^ogener ruft tiefe leb^ft in meine

%.
'\:
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ednneeung; $iil!S(f unb bie c«s«^ @ig«ttbrf#fir

einen eci)o^ ^os&tt bvtxüf bufe Cärhrntnim^ : Bie

großen SSuc^emwlbtmgear bie grünen liefen «etii^

micj ie alter td) »erbe, befb gtofer wSd)Ü We ^^n«

fud)t nad) ber annntt^tgen Umgebung meinet Sui^*

CS gtebt 2(ugettbii*e> n>e ein ^^tmael) atof^#ai

Speere mtd^ fd)merj|>afit ergreift, wie ba« ber.®ebtrg^

bewo^ner ncui) ibrcn ©ebirgen. 3d) t)ore bie SBeÜen

yilätfcbem am Ufer; ftucmifd^e ^aili)U oerfegen mt^

in bie SÄitte beS SÄccrel unb unter fd)aumeabc SSos

gen; menn i^ bann emad)e/ wenn bie gegemvortige

Umgebung i()r 9{e(!^t bet)auptet, bann fömmt mir

2(lleS fo bucr, fo auggctro(fnet öor, eg ift mir al5

fut)lte id) einen uncrmcflid)en Surft, ber mein gonjeS

2)afein augiutrocfttcn bro()t.
'-

"and) bie bidjterifd^e 9?aturanf(i^auung f)Qt eine

tiefe SBurjel in bicfer 3cit «Sagen licbUd)er 2(rt

umfd)»cben, wie i^citere ©eijier, bie fd)önffcn @egeQ$

ben» 6« ftnb nid^t hie brot)enben SÄpt^en ber ron^

©cbirge, ti jff ein tcifeS mi&cS lotfenbe« ^ifterges

flüffcr, alg liefe i)ai JRoufc^en ber 85(ätter, ba« ^iäu

feiern ber ^eUen am Ufer ftc^. oemef^meti, ali lofen

Ite ^(S) in lüefange auf« 2(nmut^ge Sefia^nKtr;
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f#;mm (ei(^t fd^webenb/ begegnen f!(^ t)»tc Jottfc^ett

auf t^ce @efprad^, fte ftl^einen i>(t< }u fein unb »ie«

b«r ju üerfd^wmbcn in bemfelben SKoment. 3« öoUens

betet @(^on^eit umfd^tceben fte uni, t()ce Stimmen

fangen »ie bte lieblic^ftc SÄuftf, ber 3ni)att berJRebe

^^l^^vm^ ^nmixti) fclber» 2>te bdnifc^c <Spwc^e

«1^: l^t #c ^bettientgcn , bcr fte alg (Smgebocner ju ge«

niesen t)ccfte{)t, för tiefe 5'?atucpoejte 2Cugbcutfe bet

größten Bnrtf)eit. £)cf)Icnfd)ldgcr ift bec Sidbter, x&eU

(i)iv biefen tiefen S^ubet; ber ©ptadfje am mdd^tigften

gu benugen ))ermod)te<. @tr ^at bie innerften £lueUen

ber Ueblidjcn Ülaturtöne eröffnet* j.;;!.

^fJod) einen njidjtigcn S)h)ment meinet gebend

rauf id() berühren, eg roar bcr, tt)eld)cr bie neuere ©es

fd>td)te in aUtn i^ren (Richtungen umfd)uf, ganj

(Europa/ man fann fagen aUmd(ig baS ganje ^ms
(d)engefd>Ied)t nief)r ober weniger ergriff, ei war i>ie

Slcöolution, ' ' v ; * 4>- .-.L - •

' VS^ t»öt fed^jeljn Sö^r alt, SWein SBater fam bes

geiftert nad^ ^aufe, er rief feine ©o^ne ju fid(), wit

^oifen t^m bie innere SSewegung an, unb erwarteten

/ ^,j ^
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geftjäwrt/t»«« et un« berit^tcn w&be; ,/«iiÄw>^^|^ife

trj „t^c feto jtt teneiben, »cfel(> cift* fe^OTe gffirfl«^

3eit Iwgt Ö0C eudjl wenn eö cu<^' tiirfjt giöngt/ «c^

dne freie unabhängige ©teUung jtt erringen, |ö^?äc9t

bie @d)ulb an cud)* 2(Ue etnengenbe SSer

@tanbe6, ber 2(rmut »erben t)erfd)Wittbi

ringfte wirb mit bem bisher SD^ddjtigff« l^^^i^
Äampf/ mit gleid)en 55Bajfen, auf bem gleidjen SSo?

ben beginnen* 25a^ irf> iung wäre, wie ibr! aber

meine Ärafte ftnb gelähmt, midb ()aben allentt)albett

unftnnige @(^ranfen gel^emmt/ bie j^r eu4> nid)t fein

werben» Glenbe, ftumpffinnige Änaben werbe id>

eudb fd)elten, wenn bie mad^tige SSegeifterung ber 3«t

eudb nid)t ju ergreifen öcrmag. " 2)ie OJil^rung, inbem

er fo fpra^, ergrif i^n md'djtig, f)eftig weinenb

brandete er einige 5eit, fid) ju faffen. 3Öir in unfes

rer gcfelligen ©nfamfeit ^atttn n{d)t§ erfahren üon

ben S5cwegungen, bie in ^ariS eine tia^t Ärife »ors

bereiteten». 5ßir ftaunten ben S3ater an unb crwars

teten in ber größten ©pannung, toai er ung bcri(I>;

ten würbe; unb nun er5a'f)lte er un§ mit bep'gelten

50Borten, ani w^ldjen bie innere (Jrfcbütterung fpracf),

bie ernften @cenen im ^alaiS ropal, bie ungel^euere

»)V
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aStgrtftmfiify Die Üa« »i^ tegtifp'^tlr; iwllfe

gegm atte ^(^canfen bte bejle^enben^n>ä& anfiäcmt»/

bftf ffe ba(b sufainmenjiätsm w&tbtn, enbtid), bie (St$

fiumutng ber SSalütte unb bte SSefreiung {angtäbn^

get jD|)fer ber 2)e«potie*
'^ :r=- .> -^sp^ ^4^.

;^ 6« »ac eine »unberbare ^tit, cö war nicht blo^

eine fronjljtfcbe , e6 war eine eucopaifd)c SJeüolution,

ftt war ba, fic fafte 5Surjel in SRiUionen ©ernfi;

tbern, flar fe()enbe ®rofe erfannten bie aUgenteine

©cwalt/ ia perebrten ftej ein (Strafgericht war über

bie oermobembe B«it ergangen, ein @ieg über oers

lümmertc nid)tige SJerbaltniffe war entfd)i«ben erruns

gen. 25ie 9?eöolution war in allen freien ©emits

tbcrn öon (Suropa fd)Ott ba, aud) wo jte nid()t au«;

brad). S)er erfte 9Romcnt ber SSegcifterung in ber

®t\6:)\6)U, fclbft wenn er uttbeilfrf)wanger eine furd)t5

bare Bufuttft entwirfelt, i)at tttoai SRcine«, ia ^eilis

ged , tca^ nie öergeffen werben barf.

2)Jicb ergriff eine grcnjenlofe J^offhung , meine

ganje Bttfunft, fo fd)ien ti mir, war in einen ans

bem, frifd)en, neuen 85oben gepflanit. Äurj barauf

brachte und ber Spater bit @d^rift eineg Siefldnberg

@cbul$ über bie erften 2^ge ber 0{et)olution/ bie er



gflnien ^e|ettSSebeututtg^atet«tt(^ t^tcgttp»ri#illlb$

^afttfbt S3egetftetung ging wie ein ftontnn^e^ @#aim

\im6i bte ganje <S(l^n^; von htm ^ugenblicle an,

wo ßamtUe SegmoutinS im' ^lai6 ropat oi^ ben

Sifd) (prang «nb bcm t)eftig bewegten SJotle wifun^

bete/ baf IWeJer, bcn jie bamatg il)ren SSatec nannten,

jie »erliefe, bi« jur SSefreiung ber ©efangenen au«

ber SSaftiüe, f^aht id) bie erfd)uttemben ©cenen, bic

in bicfcr furjen B«it«pod)e firf) brangten, mit. erlebt

2!)ie gr6§ten ma(f)tigften 6ntfd)lüfle burd)brangen, be-

ben, entflammten mid^; unbeffimmt jwar fd)Webten

fie mir »or, aber, id) barf cl fagen, fie waren rein.

8Son bicfer 3cit an laS id^ tä'glicb bie Leitungen;

alle ©tabien ber JRcDotution b^bc id), obgleid) in ber

Seme,' mit burcblebt, 9)?cin ganjeg 2)afein b<rttc

öon nun an eine neue 9?id^tung erbaltcn, welche bie

frühere nid)t augfd)lof, il)r t)ielmel)r eine l)öbere S5ej

beutung ju ertt)eilen fd)icn. 2(bcr ber ftiüe @runb

beg religiö'fen @lauben6 trat immer mebr juru<f. SGBic

bie in Äopenl)agen l)errfd)enbe «Stimmung meine 'Si^iiU

na^me an ber SReoolution fteigem muftt, wirb bie

Solge jeigen. ^^- v^'%~^ti

i.»
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@ebru(ft 6et @ra^, !6(irt(; unb Sotnp. in J&re^Iau.
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3m SSerlage bet SBu(fi6attbtttiis Sofef 9tat: nni £'*mp^
iiT S«$tou ftnb etfc^ieiifn uxA. bwr# aSe SSvjl^laidi^BQfa

®etttp|tanb§ ju bejte^cn:

gie« ^weiter Zt)eil: ^tf)it, ®t. 8. 183^. 59 JBogCn.

^teiS 4 SRtfelt. 20 ®t. ob« 25 ©gt.

5Cuf ein SBert t>on fo grofet SBebeutung , all boS tHg^
beS ^ettn ^tofeffor Steffen 8 ifl, aufinerffam ju ma^licn,

metben bte Icitifd^slttetatifd^en Snflitute S^eutfc^Iaabd gnötf

ni^t faumen, 2)eif^rei<^fle ©toff^^ jum ©e(6fß>enfeR uab ju

einer tieferen gntwicfeluag ber religiöfen 2Cnfid&ten, »irb ftiet

bargeboten. @ine feltene SJIfjeilnalöme für biefeS tiefe unb ges

banfenreid^e aSerf gte6t ft<^ 6ereitö überall funb»

©teffett^, ^tnti^, ^nt^topolo^ie* 2 sjSnbe.

gr» 8* 59V4 Sogen. ' 2 mt)lv, 18 ®r.

SrOfalp bei 1» SBanbel: (Einleitung. ®eoIogif<i^e TinÖixqpss

logie. — Uebergang jur p^pftotogifd^en Äntßropologie. * -p
aSil&alt bei 2. Sanbel: 9)i)9fiotogifd&e Anthropologie, — "

?>fi9d)oIogifdE)e 2Cnt{)ropologie.

®tcffett#, S^mtiä), ^d^riftem 2Ctt unb 9leu.

2 Sanbe. gr, 8. STVa Sogen, 1 Stt^tr. 18 ®r.,
Snt)alt: grfte 2Cbt6eitung. Slaturpl^ilofop^ifdöe 2C6]^anbluns

gen. - 3ttjeite 2C&t]&eilung. Sieben. — dritte "übif^iis '

lung. ^f)j)ftfalifd)e 3£bf)anblungcn.

Steffen«, J^*, ^oUmijdft asiätter jur »e»
fptberuna ber ipttnlaUi>m ^f^t^fif* i- «^eft»

eur @efc^t(^te ier l^euitden ^^^ftf* 2. .&fft.

ÜV Geologie* gr. 8. gcf). 1 9it?)lr. 12 ®t.

Steffen«, ^*, ©ott t»et falfciöett IS^evIofU
uttb bem toal^ten ©lauben» @itte (Stimite
au« ^et ©emeittbe» s. gc^. i7V, »ogc». 20 «r.

Snl&attj 1) gtfte 2£nftd^t. — 2) 3Biberlcgung bet eiflien

7infid)t üul ber aweiten. — 3) 2öal eine 3)lS)tl6e fei, unb
»ie ffe auf bie ijeiüQt ©d)rift angewenbet wotben. — 4) .

S)er n><^e ©taube. — 5) 2)ie ©emeine utii i<xS Ser^cflts

"if J«r%ten 8et)rem. — 6) 25et Seigrer. — 7) 2>i»Union.
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®^flff«tt«# *i&», ^e SlCtfOllt^OtU eine 9lÄi
3 mabe* 8. 1837, g^* 61 Öoge». rSWWt.

'

— — 9EQi>ettett« ®efaiittitt«9Cit^0a:be« le ssant'-

d^en. 8. iMrV;i838» ß«»* ^^2 V« »<«<». l^l 3tt%lt.l6®r.

ofeiet 30 «Bftei . '
. .

.'1 ^ ^

äDie einielttw fDäwf« unte« ben-tffonieiwt sit«m:,*> C
«tfffttt«, J^*, @ebitd«e bügelt«' SJlit IfnDaas.

8. i887, 20V4 Sogen, .gel). 1 3liftlt. .,

Snbftit: 1) Utbn Sagen anb ?Dl5öt<^en aa§ t>antmWt.^

2) SJla^td^en unb (Sagen ani bem Stfefengebttge; 3) 2)te

'^dE^Iäfotb^ Staut, eine Stowtle. 4) VäScwg: S)ie ^'^Ya&'ung.

6) ®te /legten SSorte beS |)f«rterS »on TlitUtfaiirt auf
nn :fiiertanb,S»8« g* aß. S. B. @d^«ttinö* 'inÄ

^ — ^ic ^amfltctt ^alfet^ ttttb igeit^« ^tt
@^^ln$ »Ptt 9tPtteUett« SOtttte »etbefrerte Äuffage.

-«Ö» SMhbc^to» 8. ISar^-TlVa Bogen, g«^. 3 ««{tftit.
~

^ t>it »itt ffiApten* <^ (S^fln« ^pti

I^Ot^in* 3weite l|W#tte 2(tiflage. 6 SSnbc^en* 8.

1897. 8*34 Sogen. geS^ 3 SiC&lr. 20 ®t. obet 25 ©gt.—*^^— SyraTfoIttt/ eine dtotttegifd^e 9lo»cUc.
j>äi£»ttte vnbf{fette 3(ufl. 2 Sonbd^en. 6. 1838. €4 V4. So:

^6' ^ 9itl)it» «0 ®t. ober 25 ©g**

^^JÖte »ieber^ott ftStfttg geworbenen neuen ^Cuflagen obiger

fteweifen, tt>etd)r gtofe Äftetöiaßme unb Äner!ennung

bei ben ®ebtlbeten in )Deutfd()tanb gefunben Igaben.
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